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CyYJa'3 id) Doii ber (ikfif)id)tc be-S aviiicn Söcrtfjot mii- ^iibc nuffinbeii

<JiJ fönueit, i)(ibc id) mit (v(eif3 cicfamiiult, unb leg' d ciid) l)ier imr,

unb lüci^, bnf3 if)r tniv''3 bniifcu luevbet. ^\)i tonnt feinem G)ei[t unb

feinem ß()ota!tcv euvo :!yen)unbernni-j nnb Hiebe, feinem 'Sd)icffa(e eure

krönen ntd)t beifngcn.

Unb bu gntc ©celc, bie bu eben ben Xvaug fü()(ft luie er, fd)öpfe

3:tpft auö feinem fieiben, unb ta§ bo§ äMidilein beinen S'^cunb fein,

wenn bu an§ 0efd)id ober eigner Sd)ulb feinen nädevn finbcn fannft.



(grftes ^u^

2tm 4. ma\ 1771.

rvy\ie frol) bin \d), bnfe irf) ineq bin! S3e[ter ^^^unb, \m§ i[t ba§

^F f % 'Ö^''^ be§S[Ren[d)en! 2)irf) 5n nerinffen, ben icl) |o liebe, bon

^^^J^/ bem ic^ unsertrennlid) föar, unb frol) gu fein! ^d) föei^,

bu ber^eiljft mir'§. Söaren nid)t meine übrigen SSerbinbungen redjt

au§gefnd)t öom ©d)ic!fal, um ein .^erg n)ie bQ§ meine gu ängftigen?

®ie anne Seonore! Unb bod) war \d) unfd)ulbig. ^onnt' id) bafür,

ha% mn()renb bie eigenfinnigen Steige il)rer (5d)H)e[ter mir eine an^

geneljme Unterhaltung berfc^afften, ba^ eine Seibenfd)aft in beni

armen .^ergen fid) bilbete! Unb bod) ~ bin id) ganj unfd)ulbig?

^ah' id) nid)t it)re ©mpfinbungen genarrt? i^ah' id) mid) nid)t an

ben gan,^ tna^ren 9ht§bntden ber S^Jatur, bie un§ fo oft gu tad)en

mad)ten, fo luenig läd)crlid) fie luaren, felbft ergoßt, ^ah' id) nid)t—
D lt)a§ ift ber 9}knfd), bafs er über fid) !(agen barf ! ^d) miU, lieber

g-reunb, id) berf|)red)e bir'§, id) föill mid) beffent, luiK nid)t mel)r ha^

bifjd)en Übel, ha^ im§ ba§ ©d)idfal borlegt, irieberfäuen, n)ie id)'§

immer getan iiahe; id) lüill ha§' ©egenmärtige genießen, unb ba§

S3ergaiigene foll mir bergangen fein, ©emi^, bu l)aft redit, 58efter,

ber ©dimergen mären minber unter ben ?}lenfd)en, menn fie uid)t

— ©Ott n^ei^, marum fie fo gemacht finb — mit fo biet @mfig!eit

ber ßinbilbung§!raft fid) befd)äftigten, bie li-rinnerungen be§ ber=

gangenen Übel§ 3urüc!äur*ufen, el)er al§ eine gleid)gü(tige ®egen=

rtjart gu ertragen.

®u bift fo gut, meiner SKutter ^u fagen, baf3 id) il)r ®efd)äft beftetiS

betreiben unb i^r el)ften§ 5?ad)iid)t babon geben merbe. .^d) fjahe

meine STante gefprod)en unb bei lueitem haS: böfe SSeib nid)t gefunben,

bo§ man bei un§ au§ i^r mad)t. ©ie ift eine nmntere l)eftige ?^rau

bon bem beften ^lerjen. ^d) erflärte il)r meiner Mutter ^efdiiuerben

über ben äurüdge^altencn @rbfd)aft§anteil; fie fagte mir it)re ©rünbe,

Uijad)en unb bie S3ebingungen, unter meld)en fie bereit märe, alle§

I)erau§3ugeben, unb met)r al§ mir berlangten — Surj, id) mag
je^t nid)t§ babon fd)reiben, fage meiner 3J?uttcr, ey tuerbe alles gut

ge{)en. Unb id) l)abe, mein Sieber, loieber bei biefem ileinen ®efd)äft

gefunben, ba^ SDIi^berftänbniffe unb S;rägt)eit bielleid)t me^r ^r=

mngen in ber Sßelt mad)en aU Sift unb S3o§l)eit. S^öenigften§ finb

bie beiben le^tem geiui^ feltener.

Übrigens befinb' id) mid) l)ier gar mol)l, bie (Sinfam!eit ift meinem
^er§en töftlid)er SSalfam in biefer porabiefifd)en ©egenb, unb biefe



^af)r§3eit bei" v^utjeub luiirmt mit allev ^-ülle iiiciii oft fcl)aubentbc§

'b^^ ^cber 'öauüi, jebe .S3ecfe ift ein ©trauü Don "iMüten, unb mnii

mödite ,31ml liJaienfäfer tuerbeii, um in bem Weer üon 3Bo[)(c3erüdien

t)erumfd)iuebcn unb alle feine 'DJatjiung barin finben ju fönnen.

5)ie ©tabt felbfl ift unangenet)m, bagegen ring§umt)et eine un=

auyfpredilid)c 3diünl)eit bcu ^JJatur. '^a?^ bemog hen üerftorbenen

(trafen mn ''M . ., einen Öiarten auf einem ber .s2)üi]el an,3u(egen, bie

mit ber fdiönften ^Jtannioifaltigfeit fid) freujen unb bie licblid)ften

^^liler bilben. ^er l^arten ift einfad), unb man füf)It glcid) bei bem
Gintritte, ha^i nid}t ein miffenfd)aftlid)er ©ärtner, fonbem ein fü^ten^

be§ .s^erj ben ^lan gegeidjuet, iia§' feiner felbft f)ier genief^en mollte.

8d)on mandie Sräne I)ab' id) bem ^^(bgefd)iebenen in bem nerfallneu

ilabinettd)en gemeint, ba§ fein Sieblingyptä^dien mor unb aud)

meiuy ift. 33alb luerb' id) .sjerr üom ©arten fein; ber (iVirtner ift

mir gugetan, nur feit ben paar Si'agen, unb er mirb fid) nid)t übel

babei bcfinben.

?Im 10. mal

(Sine munberbare .f)eiterfeit tjat meine gange Seele eingenommen,

gleid) ben füfsen g-rü{)ling§morgen, bie id) mit ganzem ^ergen ge=-

nie^e. :^c^ bin allein unb freue mid) meinem ßeben§ in biefer ®egenb,

bie für füld)e Seelen gefd)affen ift, luie bie meine, ^d) bin fo glücf^

lid), mein 93efter, fo ganj üi bem ®efül)l oon rul)igem ^afein ber=

funten, bafs meine Slunft barunter leibet, ^d) könnte je^t nic^t

3eid)nen, nid)t einen Stridi, unb bin nie ein größerer 93Jaler gemefen

aly in biefen 91ugenbliden. SÄJenn ba§ liebe 2al um mid) bampft

unb bie i)ol)e ©onne an ber Oberfläche ber unburd)bringlid)en

5inftenü§ meinet SSalbe^ ru{)t unb nur einzelne Stral)len fid) in

baig innere .<peiligtum ftel)len, idi bann im f)of)en ©rafe am fallenben

'^ad)e liege unb näl)er an ber (Srbe taufenb mannigfaltige @rä§=

d)en mir merfmürbig luerben; menn id) 'Oa^i JÖimmeln ber fleinen

?8elt gmifdien .Sjalmen, bie un5äl)ligen unergriinblid)en öeftalten ber

'Ü3ürmd)en, ber ilijüdd)en näl)er an meinem .^erjen füble, unb fü^le

bie ©egenmart be!§ ?Illmäd)tigen, ber un§ nad) feinem ii3ilbe fd)uf,

ha^ 2i?el)en be§ 5111*Siebenben, ber uns in etuiger SSonne fcfime=

benb trägt unb erl)ält; mein g^-'eunb! menn'g bann um meine fingen

bänmiert unb bie Söelt um mid) ^er unb ber .»pimmel ganj in meiner

Seele rul)n mie bie ©eftalt einer ©eliebten bann fet)n' idi midi

oft unb benfe: ad) fönnteft bu 't)a^ luieber auSbritden, fömiteft bu
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bem ^a|.ner ha§ einl)aud)en, tüQ§ fo noll, fo tuarin in bir lebt, ba^ e§

unirbe ber (5|)iegel beiner ©eele, wie beine ©eele i[t ber @:piegel be§

nnenblid)en @otte§ ! 9Jfein grennb— 9tber id) ge"£)e barüber §n ®runbe,

id) erliege unter ber ©eföalt ber ^errlid)!eit biefer förfdjeinungen.

21m 12. gjiai.

^d) ti'eif3 nid)t, ob tänjd)enbe ®ei[ter um biefe ©egenb [d)tiieben

ober ob bie luarme l)intnilifd)e ^^antafie in meinem ^ergen i[{, bie

mir alles ring§uml)er fo ^arabiefifd) mad)t. 3)a i[t gleid) bor bem Drte

ein S3runnen, ein S3runnen, nn ben id) gebannt bin inie 93lelufine

mit il)ren ©d)tDe[terni. — ®u gcl)ft einen fleinen §ügel hinunter,

nnb finbefl bid) bor einem ©emölbe, ba lt)ol)l jman^ig ©tufen I)inab='

gel)en, mo unten ba§ !lar[te SBaffer au§ 9[Rarmorfelfen quillt. ®ie

Heine 9."Rauer, bie oben uml^er bie @infaf[ung mad)t, bie ^o^en

S3äume, bie ben ^Io| ring§umt)er hehtden, bie ®ü:^le be§ Drt§,

ba§ l)at alles fo ma§ 9In3Üglid}e§, luaS ©d)auerlid)e§. @§ bergest

fein jag, baf? id) nid}t eine ©tunbe bafi^e. ^a fommen bann bie

3}Wbd)en au§ ber ©tabt nnb l)olen Söaffer, ba§ l)armlofefte ©efc^äft

unb ba§ nötigfte, ba§ el)nml§ bie 2öd)ter ber S!önige felbft berric^teten.

SBenn id) bafi^e, fo lebt bie patriard)alifd)e ^bee fo lebl)aft um mid),

mie fie, alle bie ^Itbäter, am S3runnen S3et'anntfd)aft mad)en unb

freien unb mie um bie SSrunnen unb £luellen mol)ltätige ©eifter

fd)meben. D ber mu| nie nad) einer fd)tueren ©ommertagSmanbe*

nmg fid) an bc§ S3runnen§ S^ü'^le gelabt l)aben, ber baS nit^t mit*

empfinben !ann.

9tm 13. mal

S)u fragft, ob bu mir meine 33üd)er fd)iden follft? — ßieber, id)

bitte bid) um ®otte§ millen, la^ mir fie bom §al§! ^d) mill nid)t

me^r geleitet, ermuntert, angefeuert fein, brauft biefeS .^erg bod)

genug au§ fid) felbft; id) braud)e SBiegengefang, unb ben l)ab' id)

in feiner g-ülle gefunben in meinem ^omer. 253ie oft lull' id) mein

empörtes S31ut §ur 9?ul)e, benn fo ungleid), fo unflet l)aft bu nid)t§

gefel)n als biefeS ."perj. Sieber! braud)' id) bir ha§ gu fagen, ber bu

fo oft bie Saft getragen l)aft, mid) bom Ä'ummer gur 5ln5fd)meifung

unb bon füfjer 9t}?eland)olie gur berberblidien Seibenfd)aft übergel)en

gu fel)n'? 51ud) l)alt' id) mein §er3d)en mie ein franfeS Ifinb; feber

3Bille mirb il)m geftottet. ©age baS nid)t meiter; e§ gibt Sente, bie

mir'S berübcln loürben.



(5v|tC'ö 'üblich 7

'am 15. mv\.

'Die geringen Seute be§ Drt§ fennen mid) fd)on unb Heben mic^,

befonbeiy bic .'^Finbcr. Sie id) im 9(nfange midi ^u if)ncii gefeilte,

fie frcuub[dinftlidi fragte über bicy unb biv^, glaubten einige, id)

tpollte il)rcr fpotten, unb fertigten mid) )üoI)( gar grob nb. ^d) Iief5

mid) ha§ nid)t Lierbriefjen; nur füfjtt' id), iiuvi id) fd)on oft bemerft

tiahe, auf boä lebbaftefte: Seute bon einigem ©tanbe merben fid)

immer in falter ©utferuuug öom gemeinen 'i^o\h I)atten, a(§ glaubten

fie burd) '^^(nuäberuug ,yi uertiercn; unb bann c\\bt'$ ?vHid)tlinge unb

üble Spaf^uögcl, bie fid) t)crab,^ulaffeu fd)eiiien, um i()reu Übermut

bem armen 35o(fe befto empfinblid)er ju nuid)en.

^d) mei^ n.iül)t, ba^ mir nid)t gleid) finb, nod) fein fönnen; aber

id) {)alte bafür, bafi ber, ber nötig §u t)abeu glaubt, t)om fogenannten

^öbel fid) ,^n entfernen, um ben Siefpeft gu er()atten, ebeufo tabel=

t)aft ift a[^ ein S"<^iger, ber fid) Hör feinem ^^cinbe berbirgt, meil er

§u unterliegen fürd)tet.

Se^tt)in !am id) jum 53iimnen unb fanb ein junget 2)ienftmäb^

d)en, baä i()r ©efäfe auf bie unterfte Treppe gefegt l)atte unb fid)

umfa^, ob feine itameräbin fommen moUte, i^r'g auf ben ^opf gu

I)elfen. ^d) ftieg f)iimnter unb fat) fie an. — ©oll id) ^ifi Reifen,

Jungfer? fagt' id). — @ie marb rot über unb über. — D nein, ,§err!

fngte fie. — Dl)ne Umftänbe! — «Sie legte i'^ren bringen guredit,

unb id) l)alf ibr. 6ie banfte unb ftieg ^inauf.

2)en 17. 9J?at.

Qd) I)ab' allerlei 58efanntfd)aft gemad)t, ©efellfc^aft l)ab' id) nod)

feine gefunben. ^d) roeifj nid)t, \va§ id) 51n§üglid)e§ für bie $)knfd)en

^aben muf^; e5 mögen mid) il)rer fo biete unb l)ängeu fid) an mid),

unb ba tut niir'g mef), menn unfer 2öeg nur eine fleine ©trede mit=

einanber gel)t. SBenn bu fragft, luie bie Seute I)ier finb? muf3 id)

bir fagen: mie überall! (£§ ift ein einförmige^ '3)ing um ha^ 9}knfd)en^

gefd)led)t. 2)ie meiften berarbeiten ben gröfsten Xeil ber 3eit, um
3u leben, unb baö biP)en, ha^ il)nen bon ^-rei^eit übrig bleibt,

^ngftigt fie fo, baf3 fie alle ^i^ittel auffud)en, um'g loSgutnerben.

D S3eftimmung be§ 9Jfenfd)en!

Slber eine red)t gute 9(rt Si^olfä! 9Benn id) mid) mand)ma( ber»

geffe, maud)mal mit il)nen bie ^-reuben geuief3C, bie ben 9JJenfd)en

nod) gemäl)rt finb, an einem artig befet^ten Jifd) mit aller Dffen=

unb 3:reuf)er§igfeit fid) l)erum§ufpa^en, eine @pa§ierfal)rt, einen



S Xic Reiben bcS jungen 3Sertf)cr

2:an5 §ur rechten 3^'t anguorbnen, unb bergteid)en, ba§ tut eine

gang gute SBirfung auf mirf); nur iiiu^ mir ni(i)t einfallen, ba^ nod)

fo biele anbere Strafte in mir rut)en, bie alle ungenutzt t»emu)bern

unb bie id) forgfältig üerbergen nmf3. 5lct), ba§ engt ba§ gan§e

.§erg fo ein — Unb bod) ! mi^öerftanben §u merben, ift ba§ (Sd}idfal

t)on unfer einem.

9(d), ba^ bie greunbin meiner ^ugenb bat)in ift! aä:), ba^ ic^ fie

je gefannt t}abe!— ^d) tuürbe fagen: bu bifi einS'or! bu fudift, tüa§

I}ienieben nid)t gu finben ift; aber id) ):}ah' fie gel)abt, id) l)abe ba^

.^erg gefüt)It, bie gro^e ©eele, in bereu ©egenföai-t id) mir fd)ien met)r

ju fein, alä id) toar, »eil id) alleS tuar, rva^ id) fein tonnte, ©uter

©Ott! blieb ba eine einzige £raft meiner ©eele ungenu^t? £onnt'

id) nid)t üor if)r ba§ ganje luunberbare @efül)l entmideln, mit bem

mein .§er§ bie Sf^atur umfafjt? 3Sar unfer Umgang nid)t ein eioigeg

Soeben oon ber feinften (Smpfinbung, bem fd)ärfften 3Bi|e, beffen

?Jiobifi!ationen, big jur Unart, alle mit bem (Stempel beg ©enieg

be3eid)net Waren? Unb nun! — 91d), i^re ^a'^re, bie fie boraug ^atte,

führten fie früher an§ ©rab alg mid). 9Jie n^erb' id) fie üergeffen,

nie i^ren feften ©inn unb il)re göttlid)e '3)ulbung.

SSor menig 3:agen traf id) einen jungen S^.. an, einen offnen

jungen, mit einer gar glürflid)en ®efid)tgbilbung. ©r fommt eijt

bon 9l!abemien, bünft fid) ehen nid)t n:)eife, aber glaubt bod), er

wiffe mel)r alg anbere. 51ud) mar er fleißig, föie id) an allerlei fpüre,

!ur§, er l)at l)übfd)e ^enntniffe. ^a er ^örte, ha^ id) oiel §eid)nete

nnb ®ried)ifd) !önnte (gmei D.lkteore l)ier gu Saub), iimubt' er fid)

an mid) nnb framte biet SBiffeng aug, bon ^atteug big gu SBoob,

üon be ^ileg §u SBindelmann, unb Oerfid)erte mid), er l)abe ©ulger»

Sfjeorie, ben erften Seil, ganj burd)gelefen unb befi^e ein Wlanu'

ffript bon §et)nen über bag ©tnbium ber Slntüe. ^d) lie^ ha^

gut fein.

'^od) gar einen brauen 9J?ann l^ob' id) !ennen lernen, ben fürft^

lid)en ^Jtmtmann, einen offenen, treul)eräigen 9J?enfd)en. Tlan fagt,

eg foll eine ©eelenfreube fein, i^n unter feinen ftinbem §u feigen,

beten er neun :^at; befonberg mad)t man i^iel SBefeng üon feiner

älteften 2od)ter. (5r l)at mid) gu fid) gebeten, unb id) mill i^n el)fter

Stage befud)en. (£r lPol)nt auf einem fürfllid)en ^agbl)ofc, anbert^

l)alb ©tunben bon l)ier, >uol)in er nad) bem Stöbe feiner %xan gu 3iel)en

bie (frlaubniö erl)!elt, ba il)m ber 9(ufent^alt ^ier in ber ©tnbt uni)

im 9(mtl)aufe ju mel) tat.



2on[t i'iiib mir einige berjerrte Driginate in beu Seg gelaufen,

an bcnen a\k^$ unauÄl"tet)Iid) i[t, am uncvträglid)[ten i(]re Areunb=

)d)aft§bejeigungen.

Seb' \vo\}V. ber '^rief wirb bir red)t [ein, er ift gan§ Ijiftorifc^.

2tm 22. mal

SDa^ ba3 2then be^^ 9)?enfd)en nur ein Jraum fei, ift mandjem

fdion fo tiorgefommen, unb audi mit mir 3ief)t biefe» @efül)l immer

t}enim. 3Benn idi bie Ginfdiränfung anfef)e, in meldier bie tätigen

unb forfdienben ^äfte be§ 53Jenfc^en eingefperrt finb; menn id)

)el)e, mie alle SBirffamfeit baf)inau§ läuft, fid) bie 93efriebigung

mn $^ebürfniffen §u Deiid)affen, bie mieber feinen Qwcd tiaben,

ai^i unfere arme d-riflenj ju Verlängern, unb bann, 'i)a]] alle 'öerul)i=

gung über geiuiffe ^^unfte beö -iJ^adiforfdieui^ nur eine träumenbe

9iefignation ift, ba nurn fid) bie Si^änbe, ^mifdien benen man gefangen

fifet, mit bunten ©eftalteu unb lid)ten 9tuöfic^ten bemalt — ^a§

alleg, •iliMlt)elm, nurdit mid) ftumm. ^d) fel)re in mid) felbft aurüd

unb finbe eine 3Belt! S.lMeber mef)r in 'i?(l)nung unb bunüer S3egier

alö in 3)arftellung unb lebenbiger ilraft. Unb ba fd)iuimmt alle» üor

meinen ©innen, unb id) läd)le bann fo träumenb meiter in bie äöelt.

^af5 bie Sinber nid)t luiffen, marum fie Juolleu, barin finb alle

l)od)gelal)rte ®d)ul= unb .^ofmeifter einig; baS3 aber aud) (ärmadjfene,

gleid) Sinbem, auf biefem (Srbboben I)ennntaumeln unb mie jene

nid)t miffen, iüol)er fie fommen unb mol)in fie gel}en, ebenfomenig

m&} mat)ren Qweden l)aubeln, ebenfo burd!) 33i5fuit unb itud)en

unb ^-öirfenreifer regiert merben: baä mill nienmnb gern glauben,

unb mid) bünft, man fann'ö mit .Rauben greifen.

Qd) geftel)e bir geni, benn id) mei^, iua§ bu mir hierauf fagen

möd)teft, ha^ biejenigen bie (*^lüdlid)ften finb, bie gleid) hen Sinbeni

in ben Jag I)ineinleben, ibre ^^uppen l)erumfd)leppen, au§= unb

an5iel)en unb mit grof5em Oiefpeft um bie Sd)ublabe uml)ei-fd)leid^en,

wo Warna ba§ Qudeibxot l}ineingefd)loffen l)at, unb menn fie ha§>

©emünfdite enblid) erl}afd)en, eg mit öollen 33arfen t)er,^el)ren unb

rufen: iWeljr! — ^a§ finb glüdlid)e ©efd)öpfe. 9üidi benen ift'ä

mol)l, bie ibren Sumpenbefd)äftigungen ober mol)l gar il)ren 2eiben=

fd)aften prächtige Jitel geben unb fie bem 331enfd)engefd)led)te alö

^Kiefenoperationen gu beffen ipeil unb ^oljlfa^rt aufd}reiben. —
3Bo^I bem, ber fo fein fann ! 3Ser aber in feiner ^enmt erfennt, mo

hav alley ijinau'oläuft, mer ba fie^t, mie artig feber ^^ürger, bem'ö
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rDo{)t ift, [ein @ärtd)en §um ^arabiefe guguftu^en meiB unD tüte

itttüerbro[fett attd) ber Ungtücf(td)e unter ber S3ürbe feinen Jöeg

fort!eud)t nnb ofle gteid) intereffiert finb, bQ§ Sid)t bie[er (Sonne

nod) eine SOiinute länger gu feljn — ja, ber i[t [titl nnb bübet aud)

[eine 3Sett an§ fid) [elbft, unb ift aud) glüdlid), lueil er ein ^teitfd) ift.

llnb bnnn, fo eingefd)rän!t er ift, f)ält er bod) inttner im .^ergen ba§

fü^e ©efü^i ber greil)eit, unb ha^ er biefen llerler berlaffen fanit,

irann er mill.

3(m 26. 3Rat.

^u fentift öon atter§ f)er meine 9(rt, mid) anzubauen, ittir irgenb

an einem t)ertraulid)en Drt ein .^üttdien auf3ufd)Iagen unb ba mit

aller (5ittfd)ränfung gu Ijerbergen. S^hid) t)ier I)ab' id) luieber ein

^Iä|c^en attgetroffen, ha^ ntid) angezogen I)at.

Ungefähr eine ©tunbe t)on ber ©tabt liegt ein Drt, ben fie 3Bal)l*

tieim*) nennen. 5)ie Sage an einem .t^ügel ift fel)r intereffant, imb

menn man oben auf bem gu^pfabe gum ®orf l)erau§ge^t, überfiel)!

man auf einmal baö gange Sal. (Sine gute SKirtin, bie gefällig unb

munter in i^rem Filter ift, fd)en!t Söein, 58ier, St'affee; unb föaS

über alle§ gel)t, finb gtüei Sinben, bie mit il)ren ausgebreiteten ^Jtften

ben fleinen ^la^ bor ber ^ird)e bebeden, ber ringsum mit ^auer=

Käufern, ©dieuem unb .§öfen eingefd)loffen ift. (So üertraulid), fo

^eimlid) liab' id) nid)t leid)t ein ^Iä^d)en gefunben, unb bal)in laff

id) mein 3:ifd)d)en au§ bem SBirtg^aufe bringen unb meinen @tul)l,

trin!e meinen l^affee ha unb lefe meinen §omer. S)a§ erftemal,

al§ id) burd) einen Bufnll on einem fd)önen 5^ad)mittage unter bie

Sinben !am, fanb id) ba§ ^lä|d)en fo einfam. (£•§ war alle§ im

g-elbe, nur ein .tnabe don ungefäl)r üier ^al)ren faf3 an ber Srbe

unb ;^ielt ein anbre§, etma l)albjäl)rige§, bor iljm §mifd)en feinen

gü^en fitsenbeS S^inb mit beiben 91rnnen miber feine 33ruft, fo ba^

er il)m §u einer 5trt bon ©effel biente unb imgead)tet ber 93funter!eit,

JDomit er au§ feinen fd)mar§en klugen l)erumfd)aute, gan§ iiitiig fa^.

9JJid) bergnügte ber 9tnblid: id) fetzte mid) auf einen ^f(ug, ber gegen=

überftanb, unb äeid)nete bie brüberlid)e (Stellung mit bielem ®r*

gö^en. 3<^ füflt^ "^^^ näd)ften S^vm, ein @d)eunentor unb einige

gebrod)ne SBagenräber bei, alle§ wie e§ tjintereinanberftanb, unb

*) 25er Sefer tüirb fid) !eine Muije geben, bie ^ier genannten Drte

gu fud}en; man ^at fid^ genötigt gefef)eti, bie im Originale befinblid)en

iüal)ren 9comen gu üctänbcrn.
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faiib und) i^erlouf einer 3timtie, bnf^ idi eine n.H'>I)(qeoibnete, fel}r

interefi'nnte 3cidiiiunc( verfertigt liattc, o()ne bn§ nünbefte tton bem
ll^einen t)in5u,^utun. %a?^ bcftärfte mid) in meinem isorjnt^e, mid^

fünftig ntlcin an bie 5?atur ^n Ijatten. ©ie allein i[l unenblidi reid),

unb fie allein bilbet hen großen 5tün[tler. Man tann jum 5.Jlorteile

ber 9?cgeln niel jagen, ungejäfir luaS man jum Sobe ber bürgerlidien

©efcllfdiaft fagen fann. (Sin llcenfd), ber fid) nad) i()ncn bilbet,

mirb nie etma§ '"^(bge]dmtadtc§ unb Sdiledites lierüorbringen, mie

einer, ber [id) burdi ©efe^e unb 3Bo()I[lanb möbeln läfst, nie ein

nnerträglidier 9Jad)bar, nie ein merfmürbiger 33ö[etuidit merben

fann; bagegen mirb aber audi alle 9?egel, man rebe mag man molle,

hivi' mal)re ®efül)l tum ^fatur unb ben mal)ren 9(n§bntd bcrfclben

(^erftören! @ag' hn, "t^a^^ i[t m l)civt! fie fdn'anft nur ein, befdineibet

bie geilen Sieben :c. — önter ?yreunb, folt id) bir ein 03(eid)ni§

geben? Gy ift bamit mie mit ber Siebe. Gin junget .^erj I)ängt gan§

an einem 93läbd)en, bringt ade (Stunben feinet 2^agy bei il)r ju,

nerfdiJoenbet all feine Strafte, all fein 5^ermögen, um il)r jeben

^.)(ugenblid au^.^nbrüden, baf] er fid) gan^ il)r I)ingibt. Unb ba !äme

ein ^i[)i(ifter, ein Wann, ber in einem öffentlid)en ''.^(mte ftel)t, unb

fagte gu il)m: g-einer junger .Sj^err! lieben ift menfd)Iid), nur müßt
3[)r menfd)lid) lieben! Seilet Sure ©tuuben ein, bie einen ^ur ^^(rbeit,

unb bie Gr^olung§ftunben mibmet Gurem 3JMbd)en. S3ered)net

Guer Sl>ermögen, unb roa» Gud) oon Gurer 9iütburft übrig bleibt,

banon t)ermel)r' id) Gud) uid)t, il)r ein @efd)en!, nur nid)t ju oft,

3U mad)en, etrtia ^u t()rem (>kbuil6- unb 9?amcn5tage :c. — ?fOlgt

ber ?3?enfdi, fo gibt'g einen braud)baren jungen 3Jienfd)en, unb id)

tüill felbft jebem güi-ften raten, i^n in ein Kollegium gu fe^en; nur

mit feiner Siebe ift'§ am Gnbe, unb tuenn er ein .^inftler ift, mit

feiner ."üunft. meine ^yreunbe! niarum ber ©trom be§ @enie§

fo feiten au§brid)t, fo feiten in bol)en g^uten l)ereinbrauft unb eure

ftaunenbe ©eele erfd)üttert? — Sieben ?yreunbe, ba mol)nen bie

gela^nen ,*pen:en auf beiben ©eiten be§ Uferä, benen if)re ©arten^

()äu§d)en, Sulpenbeete unb ^rautfelber ju ®iimbe gel)en mürben,

bie bal)cr ingeiten, mit dämmen unb ^Ibleiten ber fünftig bro^enben

@efal)r abgume^ren miffen.

9Im 27. Tlai.

^cb bin, mie id) fe^e, in 58er§ürfimg, (yieid)uiffe unb ^eflanwtion

iierfalleu unb l)abe barüber bergeffen, bir augäuer5ät)len, ma?^ mit
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ben ^inbem tüeiter c3eluürben i[t. ^d) \a% gang in maleri[rf)e (Smp=

finbung oevtieft, bte bir mein ge[trige§ 58Iatt [ef)r gerftüctt barlegt,

auf meinem Pfluge tüo^I girei ©tunben. 2)a fommt gegen 5lbenb

eine junge g-rau auf bte Hinber lo§, bie fid) inbe§ nid)t gerüf)rt !^atten,

mit einem 5!ör6d}en am 5frm unb ruft öon meitem: ^I)iü|D|p§, bu

bift red)t brau. — @ie grü{3te mid), id) banfte if}r, ftanb auf, trat

näljer I)in unb fragte fie, ob fie SJZutter üon ben .^Hnbeni märe.

@ie bejat)te e§, unb inbem fie bem älteften einen f)a(ben SSed gab,

nat)m fie ba3 fleine auf unb fü^te e§ mit aller mütterlidien Siebe.

— 3<i) t)ö66, ffiQte fie, meinem $I)iUpp§ ha^ Meine gu tjalten ge=

geben unb bin mit meinem ^ilteften in bie ©tabt gegangen, um
SBei^brot 5U t)oten, unb Qndex, unb ein irben 33reipfännd)en. —
^c^ fat) ha§: aile§ in bem £orbe, beffen ®edel abgefallen mar. —
^d) milt meinem .§fin§ (ba§ mar ber 3?ame be§ ^üngften) ein ©üfj|:)==

d}en fod}en äum5lbenbe; ber lofe SSogel, beröro^e, ^at mir geftent

ba§ ^fänndjen §erbrod)en, al§ er fid) mit ^f)ilip|3fen um bie (Sd)arre

be§ Sreig ganfte. — ^d) fragte nac^ bem ^^Iteften, unb fie t)atte

mir !aum gefagt, ba^ er auf ber Stßiefe fid) mit ein paar ©änfen

^erumfage, al» er gefpruugen fam unb bem ^ttJeiten eine ,<pafelgerte

mitbradjte. ^d) unterijielt mid) meiter mit bem SBeibe unb erfutjr,

ba^ fie be§ ©djulmeifterg 2od)ter fei unb bü'\i it)r 9JJann eine 9?eife

in bie <Bd)\mi^ gemad)t 1]ahe, um bie (Srbfc^aft eineg ^etterS gu

tjolen. — ©ie I)aben it)n brum betrügen motten, fagte fie, imb il)m

auf feine S5riefe nid)t geantmortet; ha ift er fetbft hineingegangen.

Söenn it)m nur fein Unglüd miberfa^ren ift, id) ^ore nid)t§ öon i^m.
— ©ö marb mir fd)mer, mid) bon beut äöeibe Io§3umad)en, gab

jebem ber ^inber einen treuger, unb and) für§ jüngfle gab id) il)r

einen, if)m einen Sßed gur <Buppt mitzubringen, menn fie in bie

©tabt ginge, unb fo fd)ieben mir üoneinanber.

Qd) fage bir, mein (Bd)a^, menn meine ©innen gar nid)t mef)r

l)atten mollen, fo linbert alt ben Jumnlt ber Inblid eine§ fotd)en

®efd)öpfö, ba§ in gtüdlid)er ®elaffent)eit ben engen tteig feines '3)a=

fein§ t)inget)t, üon einem Stag gum anbem fid) burd)^ilft, bie S3tätter

abfallen fief)t vmb nid)tg babei beuft, ai§ ha'^^ ber ^Sinter fommt.

©eit ber 3eit bin id) oft brausen, ^ie Mnber finb ganj an mid)

gemöt)nt, fie friegen 3"*icr, menn id) S!affee trinfe, unb teilen ba§

^Butterbrot unb bie faure SÖlitd) mit mir be§ 5(benb§. ©onutag§ fe^It

if)uen ber islrenger nie, unb menn id) nid)t nad) ber iöetftunbe babin,

fo i)at bie SÖirtin Drbre, i^n au§5U5at)ten.
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"Sie finb bevtraut, ei^^älilen mir al(cvf)anb, uiib bcfonberö ev=

c\öi^' id) midi nu if)iTu Seibciifdiattcii iiiib fimpeht ^hJbri'tdicu be§

"iBeqctireno, lueiiii inel)r .STinber auö bem Torfe fid) lunjainincln.

Si^iel 3JiiU]e ^at iiiid)'^ öeft)[tet, ber ^lltutter i{)rc ^-Ikforgiiii? gu

netimen, fie möd)ten ben .^errii infommobieiTn.

9(111 30. mal

'i'ia^j idi bir iieulid) bon bor ^"iJJalcrci fat-\te, nilt a^'ii-'ifi oudi uon

ber Tid)thinft; e^^ ift nur, bafj man bn§ ^ortrefflidje erfcnne nnb

ey nii§5nfprcd)en tüage, unb ba§ ift freilid) mit luenigem biet gefagt.

Qd) t)abe i)ent eine ©jene gcl}abt, bie, rein nbgefdirieben, bie fd)ön[te

:^bl){Ic boii ber ?öelt gäbe; bodi ma§ foll Tiditung, ©gene unb ^bl)Ue?

nuifj e^? benn immer gebojjelt fein, ibeun >uir teil an einer ^JMur^

erfdieinung net}men foUen?

äBenn bu auf biefen (Eingang biet .^"''•ifje^ nnb !i*iornet)mei^^ eribarteft,

fü bift bu mieber übel betrogen; e^S ift nid)t§ ai§ ein S^auerbur-fd),

ber mid) ^^n biefer lebi)üften 4eitnel)mnng t)ingeriffen t)at. — ^di

merbe, mie gert)i%i{idi, fd)(ed)t erhallten, nnb bu mirft mid), loie

geibüt)nlid), beut' idi, übertrieben finben; eö ift ibiebcr 5Öat)tt)eim,

nnb immer 3Sal)lt)eim, i)ü^5 biefe ©elteiif)eiten f)erborbringt.

(f§ mar eine @efellfd)aft braufjen unter ben Sinben, .ftaffee ju

trinfen. SBeit fie mir nicbt gan^ anftanb, fo blieb id) unter einem

^^ormanbe ,^urüd.

(lin !öauerburfd) fam auy einem benad^barten öanfe nnb befd)äf=

tigte fid), an bem ^-ßfluge, ben id) neulid) ge5eid)net l)atte, ettua§

5ured)t^umad)en. S)a mir fein Sefeu gefiel, rebete id) it)n an,

fragte nad) feinen Umftäuben, tüir lüaren balb be!aimt, unb ft)ie

mir'§ getuöl)n(id) mit biefer ?lrt Seuten gel)t, balb bertraut. (Sr

er5ät)Ite mir, baß er bei einer ^^itwe in Tienften fei unb bon il}r

gar »boI)I gel)alten luerbe. (5r fprad) fo bieleö bon il)r unb lobte fie

bergeftalt, baf3 id) balb merfen foimte, er fei it)r mit öeib unb Seele

gugetan. (Sie fei nid)t me^r jung, fagte er, fie fei bon il)rem erften

Whnn übel gehalten rüorben, tooUe nid)t me^r I)eiraten, unb au§

feiner (£T5äl)lung leud)tete fo merüid) l)erbor, mie fdiön, ibie rei,^enb

fie für it)n fei, luie fel)r er röünfd)e, bafj fie il)n )uäl)Ien möd)te, um
ba§ 3(nbenren ber gel)ler il)reä erften $)Jaune§ au§3uiüfd)cn, bafi

id) SBort für äBort iüieberf)olen müfste, um bir bie reine Steigung,

bie Siebe unb 2:reue biefes ältenfd)en anfd)aulid) gu mad)en. ^a,

id) müfste bie &ahe beg größten T)id)ter§ befit^en, um bir jugteid)
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bell 5(u5bnic! feinet ®ebärbeu, bie iparmonie feiner ©tiinme, ba§

{)eimlirf)e pfeuer feiner 33Iicfe lebenbig barfteüen ,511 fönnen. ^JJein,

e§ fpred)en feine äBorte bie 3fli^tt)eit itu§, öic in feinem gan.^eu SBefen

unb Sluäbrud tvax; e§ ift alleS nur |?!ump, lt)a§ id) tuteber borbringeu

!önnte. 58efonber§ rül)rte mirf), loie er fürd)tete, icf) möd)te über

fein SSerf}äItni§ gu i^r ungleid) benfen unb an it)rer guten 2üiffül)rung

zweifeln, äßie retjenb e§ föar, wenn er üon if)rer ©eftalt, üon i()rent

£'örper
f
prnd), ber if)n oI)ne iugenbtid)e ^Reige gewaltfam an fic^ 30g

unb feffelte, !ann id) mir nur in meiner innerften ©eele trieberf)oIen.

:3d) i)Qb' in meinem 2ehen bie bringenbe S3egierbe unb ba§ 'f)ei^e,

fe!^nlid)e SSerlangen nid)t in biefer 9ieinl)eit gefef)en, \a \voi)i !ann

id) fagen: in biefer 9?einl)eit nidjt gebad)t unb geträumt. (Bd^titt

mid) nid)t, menn ic^ bir fage, ba^ bei ber ßrinnemng biefer Unfd}ulb

unb 2öal)rl)eit mir bie innerfte ©eele glüt)t unh ha^ mid) ha^ 93ilb

biefer Streue unb 3ärt(id)!eit überall üerfolgt unb ba§ id), mie felbft

babon entjünbet, led)äe unb fd)mac^te.

^d) mill nun fud)en, aud) fie el)ften^ gu fel)n, ober bielmeljr, menn
id)'§ red)t bebenfe, id) luill'g üermeiben. (5'3 ift beffer, id) fe^e fie

burd) bie 5Iugen i^reS Sieb^aberg; öielleid)t eijd)eint fie mir bor

meinen eignen Singen nid)t fo, mie fie fe^t bor mir fteljt, unb ftiarum

foll id) mir ha^ fd)öne 33ilb üerberben!

3rm 16. 3uniu§.

SBarum id) bir nid)t fd)reibe? —- ?^ragft bu bo§ unb bift bod) aud)

ber @elet)rten einer. 2)u follteft raten, ba§ id) mid) mol)l befinbe,

unb §mar ^ S!ur§ unb gut, id) I)abe eine ^e!anntfd)aft gemad)t,

bie mein .^erg näl)er angel)t. ^d) ijahe — id) mei^ nid)t.

®ir in ber Drbimng gu er3äl)len, mie'g jugegangen ift, ha^ id)

eing ber lieben§mürbigften ®efd)öpfe l:)übe fennen lernen, mirb

fd)raer tjatten. Qid) bin oergnügt unb glüdlid), unb alfo fein guter

.<piftorienfd)reiber.

(Sinen ©ngel! — ^-Pfui! ba§ fagt j;eber üon ber Seinigen, nid)t

mal)r? Unb bod) bin id) nid)t iniftanbe, bir §u fagen, tuie fie 0011=^

fommen ift, manmi fie boUfommen ift; genug, fie t)at allen meinen

©inn gefangen genommen.

©0 üiel ©infalt bei fo biet ^erftanb, fo biet @üte bei fo biet ^^eftig»

feit, unb bie Sfju^e ber ©eele bei bem tüoijxtn Seben unb ber 2ätig=

feit. —
S)a§ ift alles gaiftigeS @en;äfd), ma§ id) ba bon i^r fage, leibige
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'^IbflraftioTieii, bic iiidit einen Snc\ iliveo Selbft auybrürfen. (iiii

aiibermal Dieiii, nidit ein nnbeniial, je|U flleidi U'iU irfi bir'o ci

ää()Ien. Jii' id}''? jet^t iiidit, \o flei'd)iil}' e^ nienuiM ^JolI^, unter uuy,

feit idi aniiefangen t)abe gu fd)reiben, lunr id) fdion bveimnt im "i^c

iiviffe, bie (veber nieberjutegen, mein ^!|>jerb jatteln ju lajfen unb

llinauyjnrciten. Unb bod) fdiiuur id) mir f)eut friil), nid)t f)innu£i=

,snreiten, unb flcl)e bodi alle '^(ugenblid' nn^ Fvenfter, ^u fe()en, luie

l)Od) bie Sonne nod) )"te()t.

3:d) hab'?-> nidit nberminben fönnen, id) mufite §u if)r t)inau§.

Xa bin id) luicber, iBilI)elm, m\{ mein S3ntterbrot §u 9hd)t ejfen

unb bir |d)reiben. SSeld) eine Stöonne ha^ für meine @ec(e ift, fic

in bem Streife bcr lieben nmntem .ftHnber, i^rer ad)t ©efd)n)ifter ju

fel)en! —
^ii^enn id) fo fürtfal)re, mirft bu am t5nbe fo fing fein mie am 9ln=

fange, .^pöre benn, id) mill mid) jmingen, in§ 2)etail gu get)en.

Qd) fdjrieb bir neulidi, mie id) ben ^^(mtmann @.. 'tjabe fennen

lernen unb tuie er mid) gebeten I)abe, il)n balb in feiner (finfiebelei,

ober Lnelmei)r feinem Üeinen Minigreid)e ,^u befud)en. ^d) tiernad)*

läffigte ha6 unb märe lv;elleid)t nie l)inge!ommen, f)ätte mir ber

3ufaU md)t hm !Sd)at3 entbedt, ber in ber ftiüen ©egenb »erborgen

liegt.

Unfere jungen Seute tjatten einen SSall auf bem Sanbe angeftellt,

gu bem id) mid) benn and) milüg finben lief?. 3»^) 6ot einem I)iefigen

guten, fd)önen, übrigen? nnbebeutenbeu üiJ{äbd)en bie .S'ianb, unb e3

mürbe aucigemad)t, bafj id) eine Slutfd)e net)men, mit meiner Jän=

geinn unb it)rer "iBafe nad) bem Drte ber Suftbarfeit f)inanyfat)ren

unb auf bem SBege (I^arlotten ©. . mitne()men füllte. — ©ie merben

ein fd)öne§ ^^"''^i'^n^ii^^ii^ßi^ feunen lernen, fagte meine @efellfd)af=

terin, ba mir burdi ben meiten auvgel)auenen äiialb nad) bem 3^19^==

l)aufe ful)reii. — ll?el)men Sie fid) in ad)t, üeijeWe bie Safe, ha^

Sie fid) uid)t üerlteben!— 33ie fo? fagt' id). — Sie ift fd)on »ergeben,

antmortete jen.e, an einen fel)r braöen Mann, bcr meggereift ift, feine

Sad)en in £rbnung gu bringen, meil fein Später geftorben ift, unb

fid) um eine anfel)nlid)e iBerforgung ju bemerben. — 2)ie dladj-

rid)t mar mir ,^icmUd) gleid)gültig.

3)ie Soiuic luar nod) eine iCiertelftunbe Dom ©ebirge, al» mir

Dor bem .*öüftore anful)ren. ©e mar fel)r fdjmül, unb bie 5^"tiuen=

gimmer äußerten i()re Seforgnig megen cine§ ©emitters, baä fid)

in meifigrauen bumpfid)ten 3Böl!d)en ring5 am .s^orijonte ^ufammen^
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^uäiefjeu fd)ieii. ^rf) tüufdite if)re guvd)! mit auma^tid)er SSetter*

funbe, ob tnir gleich [elbft ,^u aijmn anfing, nn[ere Suflbarfeit tnerbe

einen ©toß leiben.

^d) tüax auggeftiegen, nnb eine 3J{agb, bie an§ %ox !nm, bot ung,

einen 9tugenbtid §u üer§ief)en, 9J?ani[eH Sottd)en mürbe gleidi

fomnTen. ^d) ging burd) ben .§of nad) beni it)oI)Igebouten .'paufe,

unb ba id) bie Dodiegenben treppen t)inaufge[tiegen tüax unb in

bie 3:ür tvnt, fiel mir bQ§ reijenbfte ©d)aufpiei in bie 3lugen, ha^

id) je gefet)en l)ahc. ^n bem SSorfanle mimmetten fed)§ .tinber,

üon eilf gu jlnei ^af)ren, um ein 3J?äbd)en üon fdiöner ©eftalt, mitt*

lerer ©röfie, bie ein fimpte§ luei^eg Äleib, mit blauroten (Sdileifen

an 5(rm unb S3ruft, anf)atte. ©ie t)ielt ein fditoargeg S3rot unb

fdmitt if)ren deinen ring§t)erum iebem fein ©tüd imd) Proportion

it)re§ 5tlter?^ unb 5t|3petit§ ah, gab'^J jebem mit foId)er 5vi"ewnblid)feit,

unb iebe§ rufte fo ungefünftelt fein: 2)an!e! inbem e!^ mit ben ileinen

.§änbd)en lang' in bie !sßlf gereid)t l)atte, et)' e'3 nod) abgefd)nitten

mar, unb nun mit feinem 3tbenbbrote oerguügt entmeber mcgfl^rang,

ober nad) feinem ftillent (£()arafter gelaffen baoonging nad) bem

^oftore gu, um bie (5'^'emben unb bie fUttfd)e ^u fe()en, barinneu

i^re Sötte megfal)ren follte. — .^d) bitte um 3Sergebung, fagte fie,

ba^ id) ©ie l)ereinbemüf)e unb bie gn^auenjimmer märten laffe.

Über bem ^Ingietien unb allerlei 33eftellungen für§ .Spau§ in meiner

9lbmefenl)eit l)abe id) dergeffen, meinen JfJiubern il)r SSefperbrot

§u geben, unb fie mollen oon nicmanben !örot gefd)nitten l)aben

a\§ oon mir. — ^c^ mad)te il)r ein unbebentenbeS St'ompliment,

meine gange «Seele ruf)te auf ber ©eftalt, bem Sone, bem 33etragen,

unb id) ^atte eben '^e\t, mid) bon ber Überrafd)ung gn erholen, al§

fie in bie ©tube lief, il)re .f)anbfd)u'^ unb htn %äd)ex gn I)olen. S)ic

l^leinen fal)en mid) in einiger (Sntfernmng fo bon ber Seite an, nnb

id) ging auf ba§ S'üngfte lo§, ba§ ein Slinb üon ber glüdlid)ften ®efid)t?v--

bilbung mar. (S§ jog fid) jurüd, al§ eben Sötte jur Jure t)erauö!am

unb fagte: Souig, gib bem .^errn S5etter eine |)anb. — S)ag tat ber

Sinabe fel)r freimütig, unb id) tonnte midi nid)t entl)alten, il)n un=

geaditet feinet fleinen 9f{ohnä§d)en§ l)cr§lic^ gu füffeit. — S>etter?

fagt' id), inbem id) il)r bie ,S>rab reid)te, glauben Sie, bafs id) bee!

©lüda mert fei, mit ^l)nen oertoanbt ,^u fein? — D, fagte fie mit

einem leid)tfertige!i Säd)eln, unfere isetterfd)aft ift fel)r meitläufig,

unb e§ märe mir leib, menn ©ie ber fd)limmfte bmnter fein foUten.

— Qm ®el)en gab fie ©opf)ien, ber ältflen ©d)mefter nad) il)r, einem
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'iWibdicn W\\ n\\c\c\ä\-)x cilf 3til)i^en, tteu ^^luftvnq, mof)! niif bie iTinbet

nd)t5ul)aben uiib beii '':ßaim 511 flriitV'n, tucim er üoiii Sva.^iervitte

nnd) ipaufc fäme. ^-en 5^1einen fagte fie, jie follten i{)rer (gdnueftet

@opf)ie folgen, aU wenn fie'y fetber märe, ba?-' beim audi eiuic3e aug«

brücflid) iierfprad)en. Giiie fleiiie noatueife ^-i^Ionbiiie aber, üon un=

i3efä[)r fed>5 o^^^^^"/ f'^Ö^^- "^^ ^^)^'"^ '^'"^) '^^»^l^ Sottd)cn, mir [)ahen

bid) büd) lieber. — Xle ^wex ä(t[teu Vinabeu iiiarcii ()inteii nuf bie

ihitjd)e geflettert, imb nuf niciu ^orbitteu erlaubte fie if)ucii, bi^

üor beu SBalb mitpfabren, tuenu fie üerfprädjen, fid) nid)t ju necfeu

unb fid) red)t feftjufjalteu.

^ICnr f)atteu mvj tauni 5ured)tgefeM, bie Tvrauen^immer fid) be=

luidfomnrt, iüed)fel»n)ei!3 über hen ^^(ujug, oor^üglid) über bie .'püte

if)re 5(nmer!ungen gemadit unb bie @efeUfd)aft, bie man erwartete,

get)örig burctigeäügeu, al§ i}otte hen 5hitfd)er t)alten unb if)re 53rüber

Ijerabfteigen lie^, bie noc^ einmal if)re §anb gu füffen begeljrten,

ha^j benn ber ältfte mit aller 3ärtlid)!eit, bie bem Mer üon funf=

,^ef)n ^al)ren eigen fein fann, ber anbere mit üiel .öeftig!eit unb

Seid)tfinn tat. ©ie lie^ bie <ftleinen nod) einmal grüf3en, unb mir

ful)ren meiter.

i)ie 33afe fragte, ob fie mit bem S3u(^e fertig märe, ha^ fie il)r neu=

tid) gefd)idt I)ätte. — 9^ein, fagte Sötte, eä gefällt mir nid)t, ©ie

tönnen'§ mieberl}aben. 2)ag borige mar aud) nid)t beffer. — Qrf)

erftaunte, alg id) fragte, ma§ e» für S3üd)er mären, unb fie mir ant*

mortete*): — ^d) fanb fo öiel Sl)ara!ter in allem, ma§ fie fagte,

i(f) fat) mit jebem SSort neue ^iei^e, neue ©tral)len bey ©eifte§ au§

i^ren @efid)t§jügen {)erüorbred)en, bie fid) nad) unb nac^ üergnügt

§u entfalten fd)ienen, meil fie an mir füllte, ba^ id) fie Oerftanb,

2Bie id) jünger mar, fagte fie, liebte id) nid)tö fo fet)r al§ $Ronmne.

Sßeife ®ott mie mobl mir'g mar, menn id) mid) ©onntagS fo in ein

Gdd)en fe^en unb mit ganzem .sperren an bem @Iüd unb llnftern

einer SJ^iß ^ennt) teilnel)men fonnte. Qd) leugne aud) nid)t, ha^

bie Slrt nod) einige JReige für mid) ^at; bod) ba id) fo feiten an ein

53ud) fomme, fo mu^ e^3 aud) red)t nad) meinem @efd)macf fein.

Unb ber 9tutor ift mir ber Uebfte, in bem id) meine 2öelt mieberfinbe,

bei bem'§ guge^t mie um mid) unb beffen ®efd)id)te mir bod) fo

*) 9Jtan fie!)t fid) genötigt, biefe Stelle be§ !örief§ ju unterbrücfen, um
niemanb @elegen{)eit gu einiger 58ef(f)Werbe ju geben. Obgleid) im ©runbc

jebem Slutot tncnig an bem Urteile eine§ einzelnen SOJäbdjenä unb eine^

jungen unfteten älfenfdicn gelegen fein fann

HI.2
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intereffant unb f)er§Itc^ tüirb al§ mein eigen I)än§Uc^ Seben, ba^

freilid) fein ^arabieS, aber bod) im gangen eine Duelle unfäglid)er

®Iüdfeüg!eit i[t.

^d) bemüljte mid), meine ^Bemegungen über biefe Sßorte §u ber=

bergen. '3)ay ging freilid) ntd)t meit: benn ba id) fie mit fold^er SBafir*

I)eit im 5^orbeigel)n üom Sanbpriefter üon SSafefielb, bom—*) reben

I)örte, fam id) gang anfeer mid), fagte il)r aUe^ tuaä id) mu^te, unb

bemerfte eift nad) einiger 3eit, ba Sötte ha^^ (^e\piäd) an bie anbern

luenbete, baf3 biefe bie 3ßit über mit offnen fingen, al§ fä^en fie

nid)t ba, bagefeffen I)atten. Sie S3afe fat) mid) mel)r at§ einmol

mit einem fpüttifd)en '^ä^-jm an, baran mir aber nid)t» gelegen

irar.

2)a§ ©efpröd) fiel auf§ $8ergnügen om 2onge. — Senn biefe

Seibenfd)aft ein ^etjlex: ift, fagte Sötte, fo gefte^' id) ^^nen gern,

id) tnei^ mir nid)t§ über§ Sangen. Unb menn id) tüa§ im Jllopfe

l)abe unb ntir auf meinen: berftimmten Ä'labier einen Sontretang

bortrommle, fo ift alle§ tuieber gut.

Sßie id) mid) unter bem ©efpräd)e in ben
f
d))i>argen '»klugen meibete

!

mie bie lebenbigen £ip|3en, unb bie frifd)en muntern Sangen meine

gange ©eele angogen! tnieid), in ben l)errlid)en ©inn il)rer9?ebe gang

berfunfen, oft gar bie Sorte nid)t I)örte, mit benen fie fid) au^brürfte!

—

babon l)aft bu eine SSorftellung, tneil bu mid) !ennft. Shirg, id) flieg

au§ bem Sagen mie ein Sräumenber, al§ lüir bor bem £uftl)aufe

ftilll)ielten, unb \vax fo in träumen ring§ in ber bämmemben Seit

berloren, ba^ id) auf bie SJhifi! faum ad)tete, bie uu;^ bon bem er=

leud)teten ©aal I)er-unter entgegenfd)allte.

2)ie gtnei §erren 5(ubran unb ein geiniffer S^?. 9^. — mer bel)ält

all bie DiJanten !— bie ber S3afe unb Sotten§ Stänger inaren, empfingen

un^ am @d)lage, bemäd)tigten fid) ii)rer ^-rauengimmer, unb id)

führte ha^: meinige i)inauf.

Sir fd)langen un§ in 9Jtenueti5 umeinonber l)erum; id) forberte

ein ^-rauengimmer nad) bem anbern auf, unb juft bie unleiblid)ftenv

tonnten nid)t bagu fommen, einem bie §anb gu reid)en unb ein ^nhe

gu mad)en. Sötte unb il)r Sänger fingen einen Snglifd)en an, unb

mie lüo^l mir'g \vax, al§ fie aud) in ber 9?eit)e bie ^igur mit un§ an=

*) Wlan f)at ouc^ I}ier bie 9?amen einitjer iHitetfänbifdjen 9(utoren nit^*

nelnffen. SBer teil on £otteng S^eifnK f)at, rcirb e§ cieivifi an feinetn i^ergcn

fiUiIen, iuenii er biefe ©teile lefen füllte, unb fouft braudU'^ i« uieinanb ju

Riiffen.
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fing, ninflft bu fiUileu. Jnii.^eii muf3 man fie [el)en! ®iel)ft t>u, fie

ift fo mit ganzem .'neigen nnb mit gan.^er Seele babei, il)i' ganjcv

Körper eine .s^fli^Tit)!"^/ fo forgloy, fo nnbefangen, nl§ luenn ha§

eigentlidi alleö märe, nt§ mcnn fie fünft nid)ty bäd)te, nid)tö emp^»

fiinbe; unb in bem ^(ugenblide geiuif^ fd)minbet al(e§ anbere öor il)r.

^d) bat fie um ben ^meiten Gontrctan,^; fie fagtc mir ben brüten

3U, unb mit ber Iieben^;^iüürbigften ?vrcimütig!eit oon ber äl'elt ücr=

fidierte fie midi, ^>(\l] fie I)cr3lidi gern beutfd) tan^e. — (J-ä ift I)ier

fü Itjiübe, fut)r fie fort, bafj febe» %m\:, bivj gufammengetiört, beim

2;eutfd)en jufammenbleibt, unb mein (St)apeau mal^t fd)led)t unb

ban!t mir'^3, menn id) it)m bic "»^Irbcit erlaffe. ^i)\: Jyrauenjimmer

fann'y aud) nid)t, unb mag nid}t, unb id) ^ahe im ßnglifd)en gefel)n,

bafi Sie gut malten ; menn Sie nun mein fein moKen für» ^eutfdie,

fo gel)n Sie unb bitten fid)'sj üon meinem .^errn au», unb id) mill

ju 5f)rer '3)ame gef)n.— ^d) gab i()r bie .S)anb barauf, unb luir nmd)ten

auy, ha^ \l)x ^än^er in3mifd)en meine Jän^eiin unter()alten folüe.

i)cun ging'ä axü unb mir ergö^ten un§ eine SSeüe an nmimig^^

faltigen Sdilingungen ber ^^Irme. W\t mcld)em Skije, mit mcld)er

5vlüd)tig!eit beiuegte fie fid)! unb ba mir nun gar aivi SÖaljen tamen

unb mie bie Spl)ären umeinanber l)erumrollten, ging'» freilid) aw'

fangy, meil'g bie menigften fönnen, ein bif3d)en bunt burdieinanber.

SSir maren fing unb liefen fie auytoben, unb aly bie Ungefd)idteften

ben ^45lan geräumt l)atten, fielen mir ein unb l)ielten mit nod) einem

$aare, mit 9(ubran unb feiner 2:än5erin, mader au§. '^ie ift mir'ö

fo leidit oom g-lede gegangen, ^d) mar !ein SJ^enfd) mel)r. '3)ag

liebenämürbigfte ®efd)öpf in hen ^Jlrmen ju I)aben unb mit il)r

I)erum3uftiegen mie Sßetter, halj] alle» ringguml)er öerging, unb —
3Bill)elm, um el)rlid) p fein, tat id) aber bod) hen Sd)mur, baf3 ein

93iäbd)en, baö id) liebte, auf ba^^ id) ^.?lnfprüd)e l)ätte, mir nie mit

einem anbern malten füllte alö mit mir, unb U)enn id) brüber ju

©runbe gel)en müfjte. 3)u üerftel)ft mid)!

Sir mad)ten einige Jouren gel)enb im Saale, um ju üerfd)iu-iufen.

Xann fetite fie fid), unb bie Drangen, bie id) beifeite gebrad)t I)atte,

bie nun bie einjigen nod) übrigen maren, taten t)ürtrefflid)e SÖir»

tung, nur ha^ mir mit jebem Sd)nittd)en, baä fie einer unbefd)ei«

benen 9?ad)barin el)renl)alben guteilte, ein Stid) burd)» .S^erg ging.

5^eim brntten englifd)en Janj maren mir ha^ gmeite ^aar. Söie

mir bie 9^eil)e burd)tangten unb id), mei^ ®ott mit mieüiel Sföonne,

an il)rem 3(rm unb ^.Jluge l)ing, ha^i üoll öont mal)rften '>2(ui5brud



20 Sil' Üciben bcy jumjen 2BcvtI)cr

be§ offenften reinflen Vergnügens wax, !ommen mir an eine %xau,

bie mir föegen il)rer liebenSanirbigen 93liene anf einem nid)t mei)r

gang junger ©efic^te merfmürbig gemefen War. @ie fiel)t Sotten

Indielnb nn, f}ebt einen brof)enben f^-inger auf unb nermt hen iJJamen

91(6ert gmeimat im ^Vorbeifliegen mit biet S3ebeutung.

SBer i[l Gilbert? fagte id) §u Sotten, menn'§ nid)t 5?ermeffenf)eit

ift gu fragen. — 6ie mar im 23egriff gu antiuorten, al§ mir un§

fd)eiben muf3ten, um bie gro^e 5(d)te gu mad)en, unb mic^ bünfte

einige? %id)ben!en auf i^rer ©tirn gu fet)en, al§ mir fo boreinanber

borbeüreujten. — 3Ba§ foll ic^'§ 5$^ncn leugnen, fagte fie, inbem

fie mir bie §anb jur ^romenabe bot. Gilbert ift ein braüer 9Jfenfc^,

bem ic^ fo gut alg üerlobt bin. — 9hm mar mir ba§ nid)tg 9^eue§

(benn bie llMbd)en Ijatten mir'3 auf bem Söege gefagt) unb mar

mir bod) fo gang neu, meil id) e§ nod) nic^t im 2>erl)ältni§ auf fie,

bie mir in fo menig ^{ugenbliden fo mert gemorben mar, gebadet

t)atte. ®enug, id) üermirrte mid), berga^ mid), unb !am jmifd)en

ba» unred)te ^aar I)inein, baf] atleS bmnter unb brüber ging, unb

Sotten? gange ©egenmart unb Qtxxen unb Qkljen nötig mar, um'?

fd)nen mieber in Drbnung §u bringen.

®er San§ mar nod) nid)t ju ©übe, al§ bie 93Hl^e, bie mir fd)ün lange

am ^origonte leud)ten gcfet)n unb bie id) immer für äBetter!üI)ten

auggegeben t)atte, biet ftärfer gu merben anfingen unb ber Bonner

bie 9Jhtfi! überftimmte. 2)rei ^ranenginmter liefen au^ ber 9ieit)e,

benen it)re Ferren folgten ; bie llnorbimng mürbe aligemein, unb bie

yjlu\\t "^örte auf. ®? ift natürlid), menn un? ein Ungtüd, ober etma?

©d)recflic^e? im Vergnügen überrofdjt, ha'\i e? ftärfere Sinbrüde auf

un? mad)t at§ fonft, teil? megen be? ©egenfa^e?, ber fid) fo lebhaft

empfinben lä^t, teil?, unb nod) mel)r, meil unfere ©innen einmol

ber g-ü^lbor!eit geöffnet finb unb alfo befto fd)neller einen ©inbrucE

annel)men. 2)iefen Ui'fad)en mufs id) bie munberbaren ®rimaffen

jufc^reiben, in bie id) mehrere grauenjimmer au?bred)en fal). '3)ie

flügfte fetüe fid) in eine (Sde, mit bem Sauden gegen ba? ^^enfter,

unb I)ielt bie D^ren ju. ©ine anbere fniete bor il)r nieber unb öer-

barg ben ^opf in ber erften ©d)of3. Sine britte fd)Qj[) fid) ämifd)en

beibe l)inein unb umfaf3te il)re @d)mcfterd)en mit taufenb ^^ränen.

(Sinige mollten nad) .'paufe ; anbere, bie nod) meniger mußten, mo?

fie taten, Ratten nid)t fo üiel 33efinnung?!raft, ben 5^edl)eiten unferer

jungen ©d)luder §u fteueni, bie fel)r befd)äftigt gu fein f(i)ienen,

alle bie ängftlidjen ©ebete, bie bem .^immel beftimmt maren, bon
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bcii i?ippen bcr [diönen ^ebrnnqten ifeg^ufangen. ßiiiic^c uiifcrcr

.£)erren fiatten fidi t)inabbegebcn, um ein ^feifd)en in 9iiiI)C ju

rourfien; imb bie übrige Oie[cilfrfinft frfihui c§ nidit au§, aU bic 'Ii'irtin

ouj bcii fUic^en GinfaU tarn, mvi ein 3iinnier an.^umeil'en, bn§ fiäben

imb S^iSorbänflc biitte. ."üaum iimren tuir ba nno(e(anc\t, nl§ Sötte be=

fdiäftic^t mar, einen .^reiS üon ©tüf)Ien ju [teilen, unb nly fidi bie QiC'

fellfdinft nuf il)re 53itte ge[eht I)atte, ben 5?ortrag ju einem «Spiele

gu tun.

^d) [at) mnnd)en, ber in .^offnunii auf ein l'aftige§ ^fanb fein

9}?äuld)cn [pi^te unb feine ©liebet redte. — ÜiMr fpielen 3iiWen§,

[agte i'ic. ^Jun gebt nd}t ! :^d) gel)' im fl reife I)erum üon ber 9ted)ten

gur Sinfcn, unb fo 5äl)lt i^r aud) ring§^enim, jeber bie Qaiji, bie

an itm fommt, unb ba§ muf? geben mie ein :?auffeuer, unb mcx ftodt,

ober fid) irrt, triegt eine Cl)rfeige, unb fo bi§ taufenb. — 9htn luar

bay luftig an^ufeben. Sie ging mit auygeftredtem 5lrm im 5lreife

l)emm. Gin§, fing ber elfte an, ber 9^ad)bar 3^'ci/ ^i-'^i "^cr folgenbe,

unb fo fort. "Sann fing fie an, gefdiminber ju gel)n, immer gefdiroinber

;

ba berfal)'§ einer, patfdi! eine C'l)rfeige, unb über ha^ @eläd)ter ber

folgenbe audi patfd)! Unb immer gefdnuinber. ^d) felbft friegte

gmei 'i'lcaulfdieKen unb glaubte mit innigem 5?ergnügen ju bemerfen,

ba& fie ftärfer feien, al§ fie fie 't)m übrigen ^u^umeffen pflegte. Sin

allgemeines @eläd}ter unb ©efdiroärm enbigte ba§ Spiel, el)e nod)

ba§ "Xaufenb auSgeääblt mar. ^ie S^ertrauteften gogen einanber

beifeite, ha§ ©emitter mar vorüber, unb id) folgte Sotten in ben

Saal. Untermegö fagte fie: Über bie Dl)rfeigen ^aben fie 2Öettcr

unb alles üergeffen! — ^d) fonnte il)r nid)t§ antmorten. — ^d) mar,

ful)r fie fort, eine ber gurd)tfamften, unb inbem id) mid) f)er3l)aft

ftellte, um ben anbem Thxt gu geben, bin id) mutig gemorben. —
2Sir traten an§ ^^'^f^^^^- ®^ bonnerte abfeitmärt», unb ber I)errlid)e

3?egen fäufelte auf hai Sanb, unb ber erquidenbftc 3Sol)lgerud) flieg

in aller Julie einer marmen Suft gu un§ auf. Sie ftanb auf iljren

(Sllenbogen geftütjt, il)r 53lid burc^brang bie ©egenb, fie fat) gen

."pimmel unb auf mid), id) fa^ il)r Sluge triinentioll, fie legte il)re

|)anb auf bie meinige unb fagte: — J^lopftod! — ^d} erinnerte

mid) fogleid) ber I)errlid)en £:hci, bie it)r in ö^cbanfen lag, unb ber»

fanf in bem Strome üon ©mpfinbungcn, ben fie in biefer Sofung über

mid) auSgo^. ^di ertmg'S nid)t, neigte mid) auf ibre .s^anb unb füfete

fie unter ben monneüoUften tränen. Unb fal) nad) il)rem 9luge

mieber — Gbler! l)ätte[t bu beine ^Vergötterung in biefem ^licfe
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gefel)!!, unb möd)t' id) nun beinen \o oft entmeiljten 9?nnten nie

lüieber nennen I}ören.

Slm 19. S't"iii§.

SBo id) neulid) mit meiner (Srjöljlnng geblieben bin, tüeif^ id) nid)t

me'^r; bn§ trei^ id), bnf3 e§ gtüei U{)r be§ 9?ad)t§ rnnr, nt§ id) gn 33ette

fam, nnb ba^, menn id) bir I)ntte borfd)ma^en fönnen [tatt §u fd)reiben,

id) bid) lneneid)t bi§ an ben ?.llorgen nufget)alten I)ätte.

2öa§ nnf nnferer .'pereinfaf)rt nom Stalle gefd)ef)en i[t, 'f)ab' id)

nod) nid)t er5äi)!t, lijah' nud) i)ente feinen 2ng bajn.

@§ mar ber ^erriid)[te ©onnenanfgang. 2)er tröpfetnbe Söalb,

unb ha§> erfrifd)te f'felb uml)er! Hnfere ®e[el(fd)nfterinnen nidten

ein. ©ie fragte mid), ob id) nid)t aud) bon ber Partie fein trollte?

i'^rentiuegen follt' id) nnbefümmert fein. — ©olang' id) biefe fingen

offen fel)e, fagt' id) unb fat) fie feft an, fo lang' I)at'§ feine ®efaf)r. —
Unb tuir i)aben beibe au§get)alten, bi§ an it)r 3:or, ba it)r bie 9Jfagb

leife aufmad)te unb auf it)r f^ragen oerfid)erte, ba^ SSater unb S?~Ieine

moI)t feien imb alle nod) fd)liefen. 2)a berlie^ id) fie mit ber 93itte,

fie felbigen Sagg nod) fel)n gu bürfen; fie geftanb mir'§ ^u, unb id)

bin gefommen : unb feit ber 3?it fönnen ©onnc, 33lonb unb ©terne

gerul)ig il)re 3!Birtfd)aft treiben, id) mei^ föeber, bafj Stag, nod) ba^

9^ad)t ift, unb bie gange SBelt öerliert fid) um mid) I)er.

9rm 21. Su"ius.

^d) lebe fo glüdlid)e ^age, tnie fie ©ott feinen .t)eiligen au§fpart;

unb mit mir mag iuerben, tnaS luill, fo barf id) nid)t fagen, ba^ id)

bie g^reuben, bie reinften ?5'i"euben be§ SebenS nid)t genoffen I)abe.

— ®u fennft mein 2öal)ü)eim; bort bin id) Oollig etabliert, bon ba

l)ab' id) nur eine l)albe ©tunbe gu Sotten, bort fül)r id) mic^ felbft

unb alle§ ®lüd, ha^ bem 5Dlenfd)en gegeben ift.

§ätt' id) gebad)t, al'3 id) mir 9Sal)ll)eim jum Qwede meiner ©pa^^ier-

gänge mäl)lte, ba^ e§ fo nal)e am .<pimmel läge! 2Sie oft l)abe id)

ba§ ;5agbl)an§, ba§ nun alle meine 2öünfd)e einfd)lie^t, auf meinen

tueiten Söanbrungen, balb bom S3erge, balb bon ber ©bne über ben

gluf? gefel)n!

Sieber 3öill)elm, id) i)nbe allerlei nad)gcbad)t, über bie S3cgier

im 9J?enfd)en, fid) auszubreiten, neue ©ntberfungen gu mad)en,

l)enim3nfd)U)eifen; unb bann mieber über htn innem Srieb, fid) ber

(|infd)ränfnng miliig gu ergeben, in bem ®leife ber ®emol)nT)eit



fo hin,sufal)vcii uiib fiel) tucbcr um ^){erl)t§ nodi um Siufy ju be=

fümmcm.
C5§ ift »uuubcrbnr: luie icli I)icrl)cvfam uub nom •S^'^üßel iu bfi§

[rf)öne 2^d fdinute, tnie e§ utirf) riuc;oumI)er nn,^on. — "Jort bn§

2önlbd)en! — \?(d} fönutefl bu bidi in feine ©dintten niifdien! —
3)01:1 bie ©pihe be§ 'öerg§! — ^Id) föiuüeft bu üon ba bie meile

®egenb übeijdinuen ! — '3)ie ineinnnbeniefetteten fQü%ei unb t)er=

ttaulidien 2äler! — D fönnte idi mid) in i()nen uerlieven!

^d) eilte l)in unb fe{}rte ,^nvüd unb Initte nidit qefnnben mn§ idi

t)i:'ffte. eä ift mit ber ^-erne mie mit ber 3u!unft! tSin grof?e§

bämmembe§ öanje rul)t üor unferer ©eele, unfere (Sutpfinbung

t)erfd)mimmt bariu mie unfcr 9(uge, unb lüir feljneu un§, ad) ! unfer

ganje» 35?efen I)in3ugebeu, un§ mit nder Sonne eine§ etn,^igen

grof^en !)errlid)en ®efüt)l§ auffüllen ^u laffcn — Unb nd]! luenn

\v\i t)in,^ueilen, uienn bn§ ^ort nun ."oiev luirb, ift nUe^ Oor mie nad),

unb mir ftel)en in unferer 'i?lrmut, in unferer (5ingefd)rnnftf)eit, unb

unfere ©eele led)^t und) entfd)lüpftem Snbfale.

(So fel)nt fid) ber unrutiigfte S^ngnbunb §ule^t iuieber und) feinem

5?nterlnube unb finbet iu feiner §ütte, nu ber 33ruft feiner ©nttin,

in bem .streife feiner .'iTinber, in beu 03efd)nften §u i()rer (Srt)nUuug

bie 2Bonne, bie er in ber meiten 'SfÖeÜ öergeben§ fud)te.

?Öeuu id) be§ Dlorgeu? mit ©onnennufgnuge '(]innu§get)e und)

me-nem 2l^nt)ll)eim unb bort im Ji^irtSgnrtcn mir meine gi^rf^r^

erbfen fetbft pfUicfe, mid) I)infe^e, fie nbfnbme unb bn^mifd)en in

meinem .s^omer lefe; wenn id) benn in ber t'leinen ,'vlüd)e mir einen

2^opf mnl)(e, mir *öutter nu§fted)e, Sd)oteu nn§ fyeuer ftelle, §u^

bede unb mid) bnju fe|e, fie mnnd)nml um,vifd)ütteln : bn füt)l' id)

fo lebf)nft, mie bie übermütigen %xdei ber '^ßenelope Dd)fen imb

(3d)meiue fd)lnd)teu, ^erlegen uub brnteu. (5§ ift nid)t§, bn§ mid)

fo mit einer [tilten, U)nf)ren Gmpfinbung nu^fnllte nl§ bie ^na,e

|.intrinrd)alifd)en i3eben§, bie id), (^^ott fei Xnnf, o()ue 9(ffe!tntiou

in meine Seben§nrt üerioeben fnnn.

li'Öie mot)( ift mir'§, bnf5 mein .^erg bie fimple {)nrm(ofe Sonne
be§ *LWenfd)en füt)len !nuu, ber ein S!rnutt)nupt nuf feinen 5tifd)

bringt, ha^ er felbft ge,^ogen, unb nun nid)t beu ."(iol)! nUein, fonbern

nll bie guten 2:nge, beu fd}önen ll^^orgen, bn er il)n pflnn^^tc, bie

lieblid)en 9(beube, bn er i{)n begof5 unb bn er nn bem fortfd)rcitcnbeu

2Bnd)§tum feine ^reube l)ntte, nlle iu einem iHugenblide mieber

mit gentef3t.
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9Im 29. ^m\\u§.

SSorgeftem tarn ber 90^ebifu§ i)ier au§ ber (Stabt t)inau§ gum

9lmtmann unb faub midi nuf ber ©rbe unter Sotten§ .tinbern, mie

einige auf mir i)erum!rabbelten, anbere mid) nedten unb mie id)

fie ü^elte unb ein gro^e§ ®efd)rei mit i^nen erregte. 3)er potior,

ber eine je^r bogmatifd)e 2)ral}tpu|.ipe i[t, imterm 5Reben feine

93knfd)etten in galten legt unb einen 5lräufet o!)ne @nbe t)erau§=

gupft, fanb biefe§ unter ber SBürbe eine§ gejd)eiten 93knfd)en; ba§

merfte id) an feiner 9tafe. ^d) lie^ midi aber in nid)t§ flören, liefe

il)n fef)r öernünftige @ad)en abt)anbeln unb baute ben Slinbem il)re

.tarteni)äufer mieber, bie fie serfd}lagen t)atten. ?lud) ging er barauf

in ber ©tabt f)erum unb beüagte: be§ 5lmtmann§ £inber mären

fo fd)on ungezogen genug, ber SBert^er üerberbe fie nun ööUig.

^a, lieber 2öitt)elm, meinem .^er^en finb bie ^inber am näd)ften

auf ber (Srbe. SSenn id) il)nen äufet)e unb in bem üeinen 2)inge

bie S!eime aller ^ugenben, aller Slräfte fel)e, bie fie einnuil fo nötig

braud)en merben; menn id) in bem (Sigenfinne fünftige @tanbt)aftig=

feit unb g-eftigfeit be§ t£t)arafter§, in bem 9}lutmillen guten §umor

unb Seid)tigfeit, über bie ®efaf)ren ber Si^elt ^injufdilüpfen, er=

blide, alle? fo unoerborben, fo gan§! — immer, immer mieberl)ol'

id) bann bie golbnen $IBorte be§ Sel)rer§ ber 93knfdien: 38enn il)r

nid)t merbet mie eine§ Oon biefen! unb nun, mein 53efter, fie, bie

imfer§gleid)en finb, bie mir al§ unfere 5[Rufter anfel)en follten, be-

l)anbeln mir al§ Untertanen. @ie follen feinen SBillen 'i^ahenl —
^aben mir benn feinen? Unb mo liegt ba§ S8orred)t? — SÖeil mir

älter finb unb gefd)eiter! — ©uter ®ott oon beinern .§immel, alte

Sünber fiel)fl bu, unb funge finber, unb nid)t§ meiter; unb an mel-

d)en bu mei)X ^-reube l)aft, ba§ l)at bein ©ol)n fd)on lange oerfünbigt.

3fber fie glauben an il)n unb i)ören il)n nid)t,— bo§ ift aud) ma§ ?Ilteg!

— unb bilben il)re ^inber nad) fid) unb— 9lbieu, S[öill)clm! ^d) mag

barüber nid)t meiter rabotieren.

5lnt 1. Quliug.

SKa§ Sötte einem .^raufen fein nmf3, fül)r id) an meinem eignen

armen .^ergen, ba§ übler brau ift al§ mand)e§, ba§ auf bem @ied):=

bette ber-fd)mad)tet. ©ie mirb einige 3:age in ber ©tabt bei einer

red)tfd)affnen grau anbringen, bie fid) nad) ber 9lu§fage ber ^r§te

il)rem (Siibe na^t unb in biefen legten 5(ugenbliden Sotten um fid)

l)aben mill. ^d) mar oorige 2öod)e mit i^r, htn Pfarrer Don ©t .

.
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ju befudieu; ein Crrriicii, ha§ eine Stunbe feitmävty im 0)e6irc\e

liegt. 3xMr fainen gegen üier bal^in. Sottc l)ntte il)ve ,vueite 'Sdiiuefter

mitgenommen. 'i!ll'3 mir in ben mit ,^mei ()oI)cn 'i)cnf5bänmen über»

fdintteten 'i}?farr{)of traten, [nfj bcr gute alte 'itjfann auf einer S3anf

for ber .'öau'otür, nnb ba er Sotten fad, marb er wie neu belebt,

oerga^ feineu .Slnotenftocf unb magte fid) auf, if)r entgegen. «Sie

lief bin gu it)m, nötigte il)n, fid) nieber,^u(affen, inbeni fie fid) gu

it)m fet?te, bradite oiel ®rüf5e oon ibrem ^niter, I)crjtc feinen garftigen

fdnnul3igen [üngfieu 53uben, ba^ Cuafeldien feinet ^Uteio. '^n

I}ätteft fie fef}en foKen, mic fie ben ''^ütcn befd)äftigte, mie fie it)re

(Stimme erl)ub, um feinen tjalbtauben Ctiren oenieI)müd) ^u mer=

ben, mie fie i^m bou jungen robuften fieuten er3ät)Ite, bie unöer*

mutet geflorben mären, oon ber 5.^ortreff(idifeit be§ 5tar(v^babe§,

unb luie fie feinen (intfd)(uf5 lobte, tünftigcn ©onimcr l)in,^ugel)en,

mie fie fanb, bnf^ er oiel beffer auöfäl)e, oicl munterer fei aly 'i)a6

le^temal, ba fie if)n gefel)en. ^sd] l)atte inbe§ ber j^-rau ^farrerin

meine 4"^öf(id)feiteu geuuid)t. 5^er ^tlte mürbe gan§ munter, unb

ba id) nidit umbin fonnte, bie fd)önen ^ftuftbaume ju loben, bie un§

fo lieblidi befdiatteten, fing er au, un§, rniemol)! mit einiger S3e=

fdnuerlidifeit, bie @efd)idite baoou ^u geben. — 'Seu alten, fagte er,

luiffen mir nid)t, mer ben gepflanzt I)at: einige fagen bicfcr, anbere

jener 'i|}farrer. 2)er jüngere aber bort l)inten ift fo alt al§ meine

Jyrau, im Cftober fünfzig ^al)r. 3^)r SSater pflanzte il)n be§ 9Jiorgen§,

al§ fie gegen ^Ihenh geboren mürbe. (Sr mar mein 5^^ürfal)r im 31mt,

unb mie lieb il)m ber 53aum mar, ift nid)t gu fagen; mir ift er'ä

gemifj nid)t meniger. Weine lyxau faf3 baruuter auf einem 33alfeu

unb ftrirfte, ba id) öor fiebenunb^mangig 3fli)i^ci^ Q^'^ ^i'^ armer

©tubent 5um erftenmal l)ier in ben .§of !am. — Sötte fragte nad)

feiner 2:od)ter: eä I)ief5, fie fei mit .^^errn (Sd)mibt auf bie äöiefe

l)iuau§ gu ben 91rbeitern, unb ber 9(lte fu^r in feiner (Srjäljtung fort:

mie fein ^^orfal)r il)n liebgcmonnen unb bie 2od)ter ba^u, unb uue

er erft fein ^ifar unb bann fein 9^ad)folger gemorben. "Sie (yefd)id}te

mar nid)t lange ^u Gube, al§ bie ^u^Gi^^ ^farrerin mit bem foge=

nannten 5)errn 6d)mibt burd) ben^arteu l)erfam; fie bemillfommte

Sotten mit l)er,^ltdier 'ii'ärmc, unb idi muf? fagen, fie gefiel mir nid)t

übel: eine rafd)e, mol)lgeioad)fnc 33rünette, bie einen bie furje

3eit über auf bem Sanbe mol)I unterl)alten l)ätte. ^l)r Siebbaber

(beuu al§ fold)cu ftellte fid) .<perr (3d)mibt gleid) bar), ein feiner,

bod) ftüler SOtenfd), ber fid) nid)t in unfere @efpräd)e mifd)en mollte,
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ob i()n gleid) Sötte iinmer Ijereinjog. 2Sn§ mid) am meiflen betrübte,

War, baf5 irf] an feinen @efid)t§3ügen gu bemerfen fd)ien, e§ fei me^r

©igenfinn unb übler .<pumor n(§ @ingefd}rän!tt)eit be§ S?erftanbe§,

ber il}n fid) mitzuteilen I)inberte. ^n ber ?^olge roarb bie§ leiber

nur gu beuttid); benn al§ ^rieberife beim ©pa§ierenget)n mit

Sotten unb getegentlid) aud) mit mir ging, mürbe be§ §ernt %\'

gefilmt, bn§ o^nebie§ einer bräunlid)en ?varbe mnr, fo fid}ttid) öer=

bunfelt, ba^ e§ 3^it i^^^/ '^^^ Sötte midi beim ?irmel ^upfte unb

mir §u berfte!)n gab, baf? id) mit g-rieberifen gu artig getan, 'iflmx

oerbrie^t mid) nid)t§ mel)r, al§ menn bie 5[)lenfd)en einanber plagen,

am meiften, menn junge Seute in ber S3Iüte be§ Seben§, ba fie am
offenften für alle f^-reuben fein fönnten, einanber bie ^aar guten

3:age mit S'^^i^^^^ berberben unb nur erft ju f^ät ba§ Unerfetilid)e

itjrer S?erf(^menbung einfet)en. 9}Hr murmte ba§, unb id) tonnte

nid)t uml^in, ba mir gegen 9Ibenb in ben ^farr^of ?(Urüd!et)rten

unb an einem 2^ifd)e 9}iild) a^en unb ba§ ©efpräd) auf T^-reube unb

Seib ber SSelt fid) menbete, hen ?\-aben §u ergreifen unb red)t Ijerg*

lid) gegen bie üble Saune ju reben.— 2öir DJIenfdien beftagen un§

oft, fing id) an, bafj ber guten 2'age fo menig finb, unb ber fd)limmen

fo üiel, unb mie mid) bün!t, meift mit Unred)t. ÜJSenn mir immer
ein offene§ .^erg t)ätten, ba§ ®ute gu genief3en, ha§ un§ @ott für

jeben Sag bereitet, mir mürben aföbenn aud) l^raft genug t)aben,

ba§ Übel gu tragen, menn e§ !ommt.— 2ßir I)aben aber unfer ®e^

müt nid)t in imferer Wemalt, beije^te bie ^farrerin; miebiel I)ängt

tiom Körper ahl menn einem uid)t mof)t ift, ift'g einem überall

nid)t red)t. — ^d) geftanb il)r ba§ ein.— SBir moIIen'S alfo, fui)r

id) fort, al§ eine Äran!f)eit anfet)en unb fragen, ob bafür fein SÜlittel

ift? — S)a§ lä^t fid) I)ören, fagte Sötte, id) glaube menigften§, ba^

biet öon un§ ab!)ängt. ^d) meif3 e§ an mir. äBenn mid) etma§ uedt

unb mid) berbriefjlid) madien mil(, fpring' id) auf unb fing' ein

paar ©ontretön§e ben ©arten auf unb ab, gleid) tft'§ meg. — ^a§
mar'§, ma§ id) fagen molltc, üerfeMe id): e§ ift mit ber üblen Saune

böllig mie mit ber Sräg^eit, benn eö ift eine '?(rt bou 2rägl)eit. Unfere

9?atur Ijängt fe^r baljin, unb bod), menn mir nur einmal bie .^raft

l)aben, un§ gu ermannen, gel)t uu§ bie 5Irbeit frifd) tion ber -^anb,

unb mir finben in ber Stätigfeit ein mal)re§ SSergnügen. — ^rie=

berife mar fel)r aufmerffam, unb ber junge ^Jienfd) manbtc mir

ein, ba^ man nid)t fQexx über fid) felbft fei unb am menigften über

feine (Smpfinbungen gebieten fönne. — (5§ ift l)ier bie ?5'^age oon
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einer unaiuienetimen C^mpfitibunq, t)ei"fcHt' idi, bie bodi iebermann

c\evn k>3 ifl; unb niciunnb \ve'\\], une iveit feine JiTräfte gef)n, bi'5 er

)"ie ncijudit t)at. Wcmift, iiier !ranf i[t, inirb bei allen ^Ir.^ten (ieruni=

frogen, unb bie gröfjten >}iefiflnntionen, bie bittcrften ^trjneien mirb

er nidit abireifeii, um feine geiininfdite (Mefunbf)eit gu erljalten.

—

od) bemcrfte, bnf^ ber el)rlidie "iJÜte [ein Webör an[trengte, unt an

nnfenn Ti^furS teil^unelimen, id) erbob bie Stimme, inbem id)

bie ^ebe ßeiieu ibn manbte. ^Mm prcbigt gegen \o öiele Safler,

fagt' idi; idi i}übe nod) nie ger)prt, bafj man gegen bie üble Saune
ftom ^rebigtftuble gearbeitet i)ätte*). — '3)a§ müfjten bie (5tabt=

Pfarrer tun, jagt' er, bie 33aueni l)aben feinen böfen .*pumor; bod)

fönnt'-S andi ^umeilen nid)t fdiaben, e» märe eine Seftion für feine

'\^xau menigflen-3 unb für ben ."oerm ^(mtmann. — "^^ie Gkfellfdiaft

ladite, unb er l)er,^lid) mit, bi5 er in einen .riuften öerfiel, ber unfern

^i§htr§ eine 3eitlang unterbradi; barauf benn ber junge 5)ienfd)

mieber ba§ 33Jort nal}m: Sie nannten ben böfen .<pumor ein Safter;

midi beudit, ba§ ift übertrieben. — ll?itniditen, gab idi jur 9(nt=

mort, menn ba§, momit mau fidi felbft unb feineui 'JJädiften fdiabet,

biefeu 9famen tierbient. ^ft e§ nidit genug, baß mir einanber uidit

glürflidi madien fönnen, muffen mir aud) nod) einanber ba§ 5<!er^=

guügeu rauben, ba§ febeS .öcrj fidi nodj maud)mal felbft gemä()ren

!auu? Unb nennen @ie mir ben ?ikufd)eu, ber übler Saune ift unb

fo brat) babei, fie ju berbergen, fie allein ju tragen, ol)ne bie ?vreube

um fidi l)cr ^n f;erftören! £ber ift fie uidit Dielmel)r ein innerer

Unmut über unfre eigne Unluürbig!eit, ein 9]Jif5falleu an un§ felbft,

bao immer mit einem 9?eibe ücrfnüpft ift, ber burdi eine törichte

Gitelfeit aufgel)e^t mirb? S5>ir fet)en glürflid)e 9J?eufd)en, bie mir
nid]t glüdlid) mad)en, unb ha§ ift unerträglidi.— Sötte läd)elte mid)

an, ha fie bie 53emegung fab, mit ber idi rebte, unb eine 2räne in

grieberifen§ 9luge fponite midi, fort^ufabren. — 3Bel) beneu, fagt'

idi, bie fidi ber ©emalt bebieucn, bie fie über ein .*tier^ baben, um
ilim bie einfadien ?yreubeu ^u rauben, bie au§ il)m felbft l)erbor'

feimeu. 9llle Wefdicnfe, alle ®efälHg!eiteu ber Sßelt erfe^eu uidit

einen 9lugenblid S8ergnügen an fidi felbft, ben un§ eine neibifdie

Unbebaglidifeit uufer§ Xl)rannen üergällt l)at.

???eiu gangeä .^erj mar üoll in biefem 9(ugenblirfe; bie Erinnerung

*) 35?tr Tiabcn mm fon Saöatern eine trcffdd^c ^rcbigt {)ierü&er, unter

bcnen über ba§ S^nd) ^onn§.
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[o mand)e§ ^Vergangenen brängte fid) an meine Seele, itnb bie

Srnnen famen mir in bie 5(ugen.

2Ber fid) ba§ nur täglid) fngte, rief id) nu§: bu bermagft nid)t§

auf beine g-reunbe, al§ it)nen it)re f^'i^euben ju laffen imb it)r ©lud

§u öermetjren, inbem bu e§ mit it)nen genie^eft. Sßermagft bu,

menn i'^re innre ©eele bon einer ängftigenben Seibenfd)aft ge=

quält, bom ^umtner gerrüttet i[t, il)nen einen Kröpfen Sinberung

gu geben?

Unb menn bie te^tc, fcangfte ^ranl^eit bann über ha^ ®efd)öpf

f)erfänt, iia^ bu in blüljenben 2:agen untergraben !)aft, unb fie nun

baliegt in bem erbärmtid)en Srmatten, ha§> §Iug' gefüI)lIog gen

^imntel fiet)t, ber ^obeSfdimei^ auf ber blaffen ©time abmed]felt

unb bu bor bem 33ctte ftel}ft roie ein SSerbammter, in beut innigften

@efül]l, halß bu uid)t§ bermagft mit beinem gangen 9?ermögen, unb

bie 51ngft bid) inmenbig fram|3ft, ba^ bu alleS Eingeben möd)teft,

bem untergef)enben @cfd)öpf einen 2:ropfen ©tärfung, einen gunfen

9!Jh.tt einflöf3en gu fönnen.

®ie (Srinnenmg einer fold)en <Sgene, mobei id) gegenmärtig mar,

fiel mit ganger ®emalt bei biefen Sßorten über mic^. ^d} nat)m

ba§ ©d)nupftud) bor bie Singen unb berlie^ bie ©efellfc^aft, unb

nur £ütten§ ©timme, bie mir rief, mir mollten fort, brad)te mid)

gu mir felbft. Unb mie fie mid) auf bem SBege fd)alt, über ben gu

marmen 51nteil an allem, unb ba^ ic^ barüber gu ©runbe gel)en mürbe

!

ba^ i(^ mid) fd)onen follte! — D ber ®ngell Um beinetmillen mu^
id) leben!

2tm 6. Sultu§.

©ie ift immer um i^re fterbenbe f^reunbin unb ift immer bie*

felbe, immer iia^ gegenmärtige, l)oIbe @efd)öpf, ba§, mo fie ^n'

fie^t, ©d)mergen linbert unb @lüdlid)e mad)t. Sie ging gefiem

abenb mit SD^ariannen imb bem fleinen 5D1ald)en fpagieren, id) mu^t'

e§ unb traf fie an, unb mir gingen gufammen. ''fladj einem SBege

bon anbertl)alb ©tunben famen mir gegen bie ©tabt gurüd, an

ben S3runnen, ber mir fo mert unb uun taufenbmal merter ift.

Sötte fetjte fid) auf§ 9Jtäuerd)en, mir ftanben bor il)r. ^d) fal) uml)er,

ad) ! imb bie gcit, ba mein .§erg fo allein mar, lebte mieber bor mir

auf.— Sieber SSrunnen, fagt' id), feitl)er l)ab' id) uid)t me^r an

beiner .tül)le gerul)t, 1:jah' in eilenbem S?orüberge^n bidi mand)mal

nid)t angefefjn. — ^d) blidte l)inab unb fal), bafs 9J?ald)en mit einem
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fül)lte nllcy, innS td) an il)r l)abe. ^ubem foiiunt 'i).lJald)eu mit einem

OMafe. liJarianue niotlt' cy i!)r abnel)mcu — "iJ^cin! rief ba§ ,^inb

mit bcm füfeten l^lu-:?bnirfc, nein, £üttd)en, bn follft ,^ueift tiinten!

— 3^d) marb über bie ÜBal)rt)cit, über bie ÜHite, luümit fie baö aii'c"

rief, fo entjüdt, bafj id) meine (S-mpfinbung mit nid)t!3 auöbrüden

tonnte, aly id) nat)m baS S^inb üon ber ßrbe unb fü^te e§ Iebt)aft,

ba§ foglcidi ju fdn'eien unb ,^u meinen anfing. — (Sie tiabeu übel

getan, fagtc Sötte.— ^d) mar betroffen. — ftomm, i!)3Jald}en, fut)r

[ie fort, inbem fie eS bei ber ,s~-)anb ual)m unb bie «Stufen l)inab''

fül)rte, ba luafdjc bid) au§ ber frifdjen £lueüe gefd)minb, gefd)minb,

ba tut'io nid)t§. — 3öie id) fo baftanb unb äufat), mit meld)er Gmfig»^

!eit ha§ Slteine mit feinen naffcn .'^änbd)eu bie ^l^aden rieb, mit

meld)em ®laubeu, baf3 burd) bie ä'ihmberquelle alle 5,^crunreinigung

obgefpült unb bie (Sd)mad) abgetan mürbe, einen l)äf5lidieu 'öart

§u triegen; mie Sötte fagte: eö ift genug, unb ha^ iiinb bod) immer

eifrig fortmufd), ol§ meun oiel mel)r täte al§ luenig — id) fage

bir, äi>ill)elm, id) l)abe mit met)r Siefpett nie einer 2:aufl)anblung

beigemol)nt, unb al§ Sötte l)erauf!am, l)ätt' id) mid) geni oor il)r

niebergemorfen mie oor einem ^rop^eten, ber bie ©cijulben einer

^Jation meggenieil)t l)at.

®ey 2{benb§ tonnt' id) nid)t uml)in, in ber i^-reube meines .'perjen'S

ben Vorfall einem SQianne ^u er3äl)len, bem id) ^lJlenfd)enfinn äu=

traute, meil er i^^erftaub l)at; aber mie fam id) an! för fagte, ba§

fei fel)r übel oon Sotten gemefen; man folle bie Stitiber nid)t§ mei§^

mad)en; bergleid)en gebe gu unsäljligen Irrtümern unb ^(berglauben

9J[nla^, mooor man bie Slinber frül)(^eitig bemal)ren muffe. — '?lhin

fiel mir eüi, ba§ ber 5IRann oor ad)t klagen t)atte taufen taffen, brum
lie^ id)'§ üorbeige^n unb blieb in meinem .^erjen ber SBal)rl)eit

getreu: mir follen e§ mit ben ^üibern nmd)en, mie ®ott mit unö,

ber un§ am glüdlid)ften nmdjt, menu er unS in freunblidjem Sßaljne

fo l)tntaumeln lä^t.

Slni 8. Suliu^-

2Ba3 man ein £inb ift! 2Ba§ man nac^ fo einem 33lirfe geigt!

2Ba§ man ein Sinb ift! — 2ßir maren nad) SBal)l{)eint gegangen.

2)ie ^'i'fiuengimmer ful)ren l)inauä, unb mäl)renb unfrer ©pagier-

gänge glaubt' id) in Sottenä fc^marjen 9(ugen — ^d) bin ein kox,

oerjeit) mir'g! bu follteft fie fet)n, biefe klugen.— 2)a^ id) turj bin
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(benn bie ^^lugen falten mir ^ü bor ©ct)Iaf), fiel)e, bie T^rauenäimmer

[liegen ein, ha ftanben um bie Slutfdie ber junge SS .., ©etftobt

unb Slubran unb id). ®a tva'ch nu§ bem ©djiage geplaubert mit

ben £erld)en, bie freiüd) leidjt unb lüftig genug waren.— ^d) fud)te

Sotteng Singen; od) fie gingen üon einem gum anbern! Stber auf

mid)! mid)! mid)! ber ganj allein auf fie rcfigniert baftanb, fielen

fie nid)t! — Wlexn ^er^ fagte il)r taufenb Slbien! Unb fie fat) mid)

md)t! '3)ie ^tfd)e fuf)r borbei, unb eine 2:räne ftanb mir int Stuge.

^d) fa:^ i^r nad) unb fal) Sottenä S^o|3fpu^ fid) gum (Sd)Iag ^^eraug»

Iel)nen, unb fie manbte fid), um gu fel)n, aä^l nad) mir? — Sieber!

^n biefer llngemi§l)eit fd)meb' id); ba§ ift mein Jroft: üielleid)t ^at

fie fid) nad) mir umgefel)en! SSielleid)t! — öiute 9?ad)t! D mas

id) ein itinb bin!

3(ni 10. Suliu^-

®ie alberne f^igur, bie id) mad)e, menn in ®efellfd)aft Don il)r

gefprod)en mirb, follteft bu fel)en! Sßenn man mid) nun gar fragt,

mie fie mir gefällt — befällt! bagSort l)aff' id) auf benSob. Sßa§

mu| ba§ für ein 53knfd) fein, bem Sötte gefällt, bem fie nid)t alle

©innen, alle ©mpfinbungen ausfüllt! ®efällt! 9kulid) fragte mid)

einer, mie mir Dffian gefiele!

2tm 11. Suliiiä.

^rau 5W .. ift fel)r fd)led)t; id) bete für il)r Seben, meil id) mit

Sotten bulbe. Qd) fe^' fie feiten bei meiner ^-reunbin, unb l)eut

l^at fie mir einen munberbaren SSorfall ergäl)!!. — ®er alte SJl .

.

ift ein geiziger, rangiger %{[^, ber feine ivrau im 2ehen ma§ red)t§

geplagt unb eingefd)rün!t l)at; bod) I)at fid) bie ?}rau immer burd)=

äul)elfen gemußt. S^or menigen S^agen, alg oer Slrjt il)r ba§ S,eben

abgefprod)en l^atte, lie^ fie il)ren Wann lommen — Sötte mar im
3immer — unb rebte i^n alfo an : ^d) tnu^ bir eine ©ad)e geftel)n,

bie nac^ meinem 2obe 53eriDirrung unb SSerbrufj mad)en tonnte,

^d) \jabe bi§l)er bie §au§l)altung gefül)rt, fo orbentlid) unb fparfam

al§ möglid): allein bu mirft mir t)er3eil)en, ba^ id) bid) biefe breißig

Qal)re l)er l)intergangen l)abe. ^n beftimmteft im 5lnfange unferer

§eirat ein geringe^ für bie S3eftreitung ber tüd)e unb anbercr

l)äu§lid)en SluSgaben. 5tl§ unfere ^au§l)altung ftärfer mürbe, unfer

©emerbe größer, marft bu nid)t ^u bemegen, mein 2Bod)engelb

nod) bem Sßer^ältniffe ^u oermel)ren; tur^, bu meifst, ba^ bu in ben



3eiteu, i)a fie am gvöüteii luar, üeilaiti^teft, irt) fülle mit fieben

©ulben bie äBod)e au'3!ommen. 2)ie ijcib' id) beim üt)ue 3lMberrebe

qenommen iiiib mir beu Überfdiuf? uiödientlidi aity ber Sofuuc^ qc'

I)olt, ba üiemaiib öermutete, baf^ bie Jvuau bie Ma)"[e beflel)leu mürbe,

^d) l)abe uiditö L)erfd)menbct unb luärc audi, Dl)ne e'3 ,sii befeimcu,

getroft ber ömicßteit entijecjeiuicgaiuien, meim nid)t bicjeiüge, bie

und) mir ba§ §au§mefen §u tüt)reu t)at, fid) uid)t ^u {)elfeu miffeii

mürbe mib bu bodi immer barauf befte()en fönuteft, beine eifle

5-raii fei bamit auöcietommeu.

"^sd] rebete mit Sotten über bie uiu]laublid)e iverbleubinu^ be^

9.Ueiifd)eufiim!3, bcif3 einer nid)t iirt5mol)nen foK, bal)inter muffe \va6

anbcrö fteden, menn eins mit fieben ©ulben I)inreid)t, mo nmn ben

9(ufmanb öielleidjt um ämeimni fo Diel fiet)t. '^^(ber id) i)ah' felbft

Seute flefannt, bie be'S $ropt)eten eroige^ Clfrüglein ol^ne i8er'

munbernng in i{)rem ,s)aufe angenommen I)ätten.

3Im 13. Suliu^.

Diein , id) betrüge mid) nid)t! ^d) lefe in it)ren fc^margen '!?{ugen

mal)re 2;eilnel)nmng an mir unb meinem ©d)id)al. ^a id) fül)le,

unb barin barf id) meinent .s^er,^en trauen, bafj fie — o barf id),

fann id) ben .s^^immel in biefen ^Borten au§fpred)en? — baf3 fie mid)

liebt!

9.lJid) liebt! — Unb mie mert id) mir felbft merbe, mie id) — bir

barf id)'^ mol)l fagen, bu l)aft ©inn für fo ettva^ — mie id) mid)

felbft anbete, feitbem fie mid) liebt!

£b hü^ ^i^ermeffent)eit ift ober @efül)l be§ ma{)ren ^Serpltniffe^?

— 3d) ^^"1^2 ben 9Jienfd)en nid)t, üon bem id) etma^ in Sotten^^

.s^ergen fürd)tete. Unb bod) — menn fie üon il)rem S3rtäntigam

fprid)t, mit füld)er Söarme, fold)er i]iebe t)on il)m fprid)t — ba ift

nür'^ mie einem, ber aller feiner (5I)ren unb SSürben entfe^t unb

bem ber '3)egen genommen mirb.

2(m 16. Suliuö.

9(d) luie mir ha^ burd) alle 9(beni läuft, luenn mein fyinger un=

Derfel)n!;? ben il)rigen berül)rt, menn unfere güfee fid) unter bem
2:ifd)e begegnen! Qd) §iei)e gurüd mie ttom ^euer, unb eine ge»

^eime i^raft ?iiet)t mid) mieber Oürmärt^5 — mir mirb'§ fo fdiminblig

t)or allen Sinnen.— D! unb il)re Unfd)ulb, it)re unbefangene Seele

fül)lt nid)t, mie fe^r mid) bie tleinen !öertraulid)feiten peinigen.
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SBenn fie gar im ©efpräc^ if)re ^anh au\ bie meinige legt unb im

^ntereffe ber Unterrebung näl)er gu mir rüiit, ba^ ber ^immlifrf)e

5(tem if)re§ 53knbe§ meine Sippen erreidjen !ann — id) glaube

3U üerfinfen, iüie öom Si^etter gerül)rt.— Hub, 9öilt)elm ! luenn id)

ntid] jemals miter[te{)e, biefen ^immel, biefe§ SSertrauen — ! 2)u

öeifte^ft mid). 5J?ein, mein .»perg i[t [o berberbt nid)t! (Bdjwadjl

fd)roadf) genug! — Unb i[t ha§ nid^t SSerberben? —
©ie ift mir fieilig. We 33egier fd)tüeigt in i!)rer ©egenmart. ^sd)

meiB nie, mie mir i[t, menn id) bei il)r bin; e§ i[t, a!§ menn bie ©eele

fid^ mir in allen D^erüen umfel)rte.— Sie l)at eine SJJelobie, bie

fie auf bem tlabier fpiclt mit ber ^raft eine§ (Sngel^, fo fimpel

unb fo geiftboll! C5§ ift il)r Seiblieb, unb mid) ftelü e§ bon aller ^sein,

SSermirrung unb ©rillen I)er, menn fie nur bie erfte 9?ote babon greift.

.^ein SBort bon ber ^^uberfraft ber alten 50iufi! i)'! mir uniual)r-

fd)einlidj, luie mid) ber einfad)e ©efang angreift. Unb mie fie il)n

anzubringen mei^, oft gur Qeit, wo id) mir eine Sauget bor ben fopf

fd)ie^en möd)te! ^ie ^rrung unb j^infteniiS meiner Seele ^ex^

ftreut fid), unb id) atme mieber freier.

3Im 18. ^uliui.

SBill)elm, lüaS ift unferm ^erjen bie äöelt o^ne Siebe! SöaS eine

Zauberlaterne ift o^ne Sid)t! Sl'aum bringft bu ha§ Sämpd)en I)inein,

fo fd)einen bir bie bunteften S3ilber an beine mei^e SSanb ! Unb menn'il

nid)t§ märe al§ ba§, ol§ borübergel)enbe ^fiantome, fo moc^t'ä

bod) imnier unfer ®lüd, toenn mir mie frifd)e jungen baborftet)en

unb un§ über bie 2öunbererfd)einungen entlüden. §eut fonnt' id)

nid)t §u Sotten, eine unbermeiblid)e ®efellfd)aft l)ielt mid) ah. $ßa§

loar 5u tun? ^d) fd)idte meinen 2)iener ^inau§, nur um einen Wien'

fd)en um mid) gu t)aben, ber il)r I)cute nal)e gefommen märe. 8Jät

meld)er Ungebulb id) ii)n ermartete, mit JDeld)er ^-reube id) il)n

miebeija^! ^d) l)ätt' il)n gern beim £'opf genommen unb ge!üf5t,

menn id) und) nid)t gefd)ämt l)ätte.

3Jian ergä^lt bon bem ^5ononifd)en 6tein, 'Oa^ er, menn man
if)n in bie (Sonne legt, il)re Stral)len angiel)t unb eine Söeile bei

'^adjt Ieud)tet. So mar mir'§ mit bem 53urfd)en. 5)ay ®efül)l,

'i)a^ il)re klugen auf feinem ®efid)t, feinen 93aden, feinen 9?od=

fnöpfen unb bem fragen am ©urtout geml)t Ratten, mad)te mir

ba§ alle§ fo l)eilig, fo mert! ^d) l)ätte in bem 3(ugeublid ben S^ungen

nid)t um taufenb Saler gegeben. (55 mar mir fo mol)l in feiner



®egen»uart. — ^en.iaf)re bid) ©ott, ba^ bu barüOcr Iad)ft. Sil»

f)elm, finb ba§ ^t)Qutome, luenn ey un§ luof)! ift?

3)en 19. Quliu^.

^rf) tnerbe fie [e^eu! ruf id] inorgeriy auy, luenn id) niid)

ermuntere unb mit aller .sjeiterteit ber jdjönen Sonne entget3en''

blirfe; id) merbe fie fe^en ! Unb ha Ipb' id) [ür ben gansen

Sag feinen Söunfd) rt»eitet. 5((Ie§, alleS öer[d)Iingt fid) in biefer

9ht§fid)t.

^en 20. Julius;,

(^•ure Qbee »uill nod) nid)t bie meinige merben, bn^ id) mit

bem ©efanbten nod) *** gel)en [olt. Qd) liebe bie ©uöorbination

nid)t [el)r, unb mir miffen alle, ba^ ber 9]hnn nod) bagu ein

tüibriger 9J?enfd) i[t. 9?ceine 9J^tter möd)te nud) gern in 9l!tiin=

tat i)aben, fagft bu; bay l)at mid) §u lad)en gemad)t. 33in id)

ie^t nid)t and) aftio? unb i[t'§ im ®nmb nid)t einerlei: ob id)

ßrbfen 5äl)le ober Sinjen? 9tlleö in ber SBelt läuft bod) auf

eine Sumperei l)inauä, unb ein 93?enfd), ber um nnberer millen,

ol)ne ba^ e§ feine eigene Seibenfd)aft, fein eigene^ SSebürfniä ift,

fid) um ®elb, ober Gf)re, ober fonft ma» abarbeitet, ift immer

ein Jor.

2lm 24. Suliug.

^a bir fo fefjr baran gelegen ift, ba^ ic^ mein Qe{d)mn nic^t

beniad)läffige, müd)t' id) lieber bie ganse <Snd)t übergei)n al§ bir

fagen, baf3 5eitl)er tncnig getan mirb.

'^floctj nie mar id) glüdlid)er, nod) nie mar meine Gmpfinbung an

ber 9?atur, bi§ aufg @tcind)en, auf» ®räyd)en l)erunter, üodcr unb

inniger, unb bod) — ^(i) ^ueif? nid)t, mie id) mid) augbrüdcn foll,

meine üorftellenbe ßraft ift fo fd)mad), alle» fd)mimmt unb fd)>uanft

fo t»or meiner Seele, baf5 id) feinen Umrif3 parfen fann; aber id)

bitbe mir ein, menn id) 2ün l)ätte ober J3ad)y, fo mollt' id)'ä mot)l

l)erau5bilben. ^d) merbe aud^ ^on nel)men, menn'y länger mäl)rt,

unb fneten, unb follten'g ^d)en merben!

Sotten? -t^orträt l)abe id) breimal angefangen unb ijahe mid)

breimal proftituiert; iia^ mid) um fo mel)r üerbrie^t, meil id) üor

einiger 3eit fel)r glücffid) im treffen roar. S^arauf ijah' id) benn if)ren

(5d)attenriJ3 gemad)t, unb bamit foll mir gnügen.

III.:}
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2lm 26. 3uUug.

^a, liebe Sötte, id) tüül alleö be[orgen unb befteUeu; geben

(Sie mir nur met)X 5tiifträge, nur red)t oft. Um ein§ bitte id)

©ie: feinen ©anb mef)r auf bie g^tteldjen, bie ©ie mir |d)reiben.

§eute führte id) e§ fdjnell nad) ber Sippe, unb bie 3Äl)ne

fnifterten mir.

2tm 26. Qutiug.

Qd) l)Qbe mir fd)on münd)mal oorgenommcn, fie nid)t fo oft gu

fet)n. Qft mer ha^ I)alten !önnte ! ^llle Sage unterlieg' ic^ ber Sßer-

fud)ung unb lierfpred)e mir ^eilig: morgen millft bu einmal meg=

bleiben, unh menn ber ?Jforgen fommt, finb' id) bod) mieber eine

unn)iber-[te!)Iid)e Urfad)e, unb el) id) mid)'§ OerfeI)e, bin id) bei il)r.

©nttueber fie t)at be§ 3lbenbg Qefaot: ©ie fommen boc^ morgen?
— SBer lönnte ha megbleiben? Dber fie gibt mir einen 9luftrag,

unb id) finbe fd)idlid), i{)r felbft bie Stntluort gu bringen; ober ber

%ag, ift gar gu fd)ön, id) ge^e nad) 3Bal)(()eim, unb menn id) nun

hü bin, ift'g nur nod) eine ^albe ©tunbe §u i'^r! — ^c^ bin ^u nai)

in ber 2ttmofpI)äre — i^udl fo bin id) bort. Weint ®ro^mutter

t)atte ein 9Jlärd)en üon 3Jiagnetenberg. S)ie ©d)iffe, bie gu na^e

famen, imirben auf einmal olleg (5ifenmerf§ beraubt, bie D^Jägel

flogen bem 33erge gu, unb bie armen (SIenben fd)eiterten §mifd)en

beu übereinanberftürgenben SSrettem.

2(m 30. Suliu§.

9tlbert ift angefommen, unb id) merbe get)en; unb menn er ber

bcfte, ber ebelfte ^QJenfd) märe, unter ben id) mid) in jeber i8etrad^=

tung §u ftellen bereit tväxe, fo n)är'y unerträglid), if)n üor meinem

';Jlngefid)t im S3efi^ fo üieler iBoIÜommen^eiten gu fet)en.— Sefi^l

— @enug, 2BiII)elm, ber Bräutigam ift ba! Sin braoer lieber 2J{ann,

bem man gut fein mu^. ®lüdlid)ern:)eife mar ic^ nid)t beim (Smpfange

!

S)a§ l)ätte mir bog ,|)er§ §erriffen. 9Iud) ift er fo el)rlid) unb :^at

Sotten in meiner ©egcniuart nod) nid)t ein ein^igmal gefügt. 2)a§

lol)n' i^m ©Ott! Um be§ 9fiefpe!t3 millen, hen er üor bem 9J?äbd)en

l)at, muB id) il)n lieben. (5r loill mir mol)l, unb id) Oermute, ha^' ift

Sotteng SSerf, met)r alg feiner eigenen (Smpfinbung: benn barin

finb bie SBeiber fein imb 1:)ahen red)t; menn fie gmei SSerel)rer in

guten: S?ei7ie^men miteinanbcr erl)alten fönnen, ift ber SSorteil

immer i'^r, fo feiten Cy aud) angcl)t.
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^nbcy faim id) ^^Klberten meine ^[dituiu-( iiidjt üerfngcu. ©eine

gelofeiie 'i?lu6eii[eite [lid)t c3egeii bie lliirul)c meiney 6()ara!tery fe{)t

leb{)aft ab, bie fid) nid)t uerberflcii läfjt. 6r ()at üicl (^efüt)l itnb »nciß,

»ucig er au Sotten l)at. (5c )d)eiut menig üble Saune ju ^aben, unb

bu tneifet, bo^ ift bie ©ünbe, bie id) ärger t)a\\e am 9JZeufd)eu aB
alle anbre.

(5r I)ält mid) für einen Slieufd^en bon ©iiui; unb meine ^J(uf)äng=

liriifeit an Sotten, meine manne ivreube, bie id) an allen il)ren .s^anb*

hingen l)abe, üermel)rt feinen Sviumpb, unb er liebt jie nur befto

me^r. £b er fie nid)t mandjuial mit fleiner Giferfüdjtelei peinigt,

t)ü§ lajf' id) ba^iugeftellt [ein, meuigfleng luürb' id) an feinem ^la^e

nid)t ganj fid)er oor biefem Jeufcl bleiben.

Tem fei nun mie if)m mollc! SJIcine ^-reube, bei Sotten ^u fein,

ift l)iu. ©oll id) bay 2:orl)eit nennen ober S>erblenbung'? — 3Sa§

braud)t'§ DJamen! er5äl)lt bie ^adje an fid)! — Q;d) mufjte alle»,

rvaä id) fe^t mei^, el) Gilbert fam; id) mnfste, ba'^ id) feine ^rätenfion

auf fie ju nmd)en l)atte, mad)te aud) feine— ha^ ^eifjt, infofern e»

möglid) ift, bei fo üiel Sieben^ioürbigfeit nid)t ju begel)ren.— Unb
\c^t mad)t ber 5-ral3C grof3e "i^lugcn, ba ber anbere nun mirflid) fommt
unb i^m bo^ l)JJäbd)eu mcgnimmt.

^d) beifje bie 3^^)"^ aufeinanber unb fpotte über mein @lcnb

unb fpottete berer boppelt unb breifad), bie fagen fönnten, id) follte

mid) refignieren, unb meil'ä luni einmal nid)t anber^S fein fönnte —
@d)afft mir biefe '3trol)männer bom .'paB! — ^d) laufe in ben

SSälbem l)ci-um, unb menn id) ju Sotten fomme unb 'Gilbert bei

il)r fi^t im (yärtd)en unter ber Saube unb id) nid)t meiter fann, fo

bin id) auSgelaffen närrifd) unb fange üiel ^^offen. Diel oerm irrtet

3eug an.— Um ©otte» millen, fagte mir Sötte l)eut, id) bitte Sie,

feine ©^ene tuie bie oon geftcni abenb ! ©ie finb fürd)terlid), menn
©ie fo luftig finb. — Unter uu», id) paffe bie Qeit ah, wenn er gu

tun l)at; iuutfd)! bin id) brauß, unb'ba ift mir'» inmier iüol)l, luenn

id) fie allein finbe.

9(in 8. ^luguft.

3d) bitte bid), lieber SBill)etm, e» mar gemif3 nid)t auf bid) gerebt,

toenn id) bie 5-'knfd)en unerträglid) fd)alt, bie üon uuu (Ergebung

in unoermeiblid)e ©d)ic!fale forbern. ^d) bad)te mal)rlid) nid)t baran,

ha^ bu üoii äl)nlid)er 9Jfeinung fein fönuteft. Unb im (i^runbe t)aft

bu red)t. ^Zur ein^, mein 33efter: in ber 'Jöelt ift c§ fel)r feiten mit



3(j ^tc Ücibcn bec; jungen SBcrtriei'

bem Sntmebet'Ober getan, bie (Smpfinbungen uub ^anblung§=

lt)eifen f(i)attiei'eu fid) \o ninnitigfalttg, aB ^ilbfälle ä^uifdjen einer

.§abid)tg= unb ©tuntpfnofe finb.

®u lüirft mir ai\o nid)t ü6etnet)men, tüenn id) bir bein gangeS

9Irgnnient einräume unb mid) bod) §)r)ifd)en bem ©ntiüeber^Dber

burd)§u[tel)len fud^e.

©ntföeber, fng[l bu, tja\t bu Hoffnung auf Sotten, ober bu f)aft

feine. ®ut, im erften ^alle fud)' [ie burd)5utreiben, fud)e bie ®r^

füdmig beiner 2Bünfd)e 5u umfäffen: im anbem gotle ermanne bid),

unb fud)e einer elenben (gm^ifinbung loägumerben, bie alte beine

Gräfte oergeljren muf5. — Hefter! ba^ ift n)oI)t gefagt unb — balb

gefagt.

Unb fannft bu fon bem Hngtüdlidjen, beffen Seben unter einer

fd)Ieid)enbcn S!~ran!I)eit unauftjaltfam allmä^Iid) abftirbt, fannft bu

öon it)m berlangen, er folle burd) einen S)old)ftof3 ber Qual auf ein*

mal ein (Snbe mad)en? Unb raubt ba§ Übel, ba§ it)m bie Strafte

bcrge^rt, il)m nid)t aud) gugteid) ben 50iut, fid) baüon gu befreien?

3>Dar fönnteft bu mir mit einem oeriuanbten ©tcic^niffe ant*

n)orten: äBer liefie fid) nid)t lieber hen 9Irm abnetjmen, aty ba^ er

burd) 3<^ii'56i'"i^ wnb ^^'^Ö'^^^ [cii^ 2tbtn auf§ ©piel fe^te? — ^d)

rt)ei^ nid)t! — unb mir mollen un§ nid)t in ®leid)niffen t)erum=

beiden, ©enug— ^a, Söilt)elm, id) Ijabe mand)nuit fo einen ^^ugen*

blid auffpringenben, abfd)üttelnben S)hitg, unb ha — menn id) nur

müfste mot)in? id) ginge moI){.

menb§.

9)iein 2agebud), ha§> id) feit einiger 3^^^ bernad)Iäffiget, fiel

mir t)eut' mieber in bie §änbe, unb ic^ bin erftaunt, mie id) fo miffent==

lid) in hü^ alte§, @d)ritt üor ©d)ritt, fiineingegangen bin! 2öie id)

über meinen 3uftanb immer fo flar gefe^en unb bod) gel)anbelt

I)abe tüie ein ^inb, jeUt nod) fo flar fet)e unb es nod) feinen 2(n=

fd)ein §ur S3effemng l)at.

9Im 10. 5tuguft.

$5d) fönnte haS^ befte glürf(id)fte Seben fül)ren, wenn id) nid)t

ein 2;or märe, ©o fd)üne Umftänbe oereinigen fid) nid)t Ieid)t, eineS

9[Renfd)en ©eele gu ergoßen, al§ bie finb, in benen id) mid) je^t be»

finbe. §Id) fo gemif] ift'ä, ba^ unfer $er,3 allein fein ®lüd mad)t.

— (Sin ©lieb ber liebenämürbigen g-amilie ju fein, oon bem eilten
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c^clicbt SU uicrben »uie ein ©o()ii, Don ben STlehieti iine ein 3sater,

unb üon Sotten! — bann bor c()rliftic 'i^lKiert, ber bnvd) feine lau-

iii[die Unart mein ©lücf [luvt; ber midi mit ()er,5(id)er ^-reunbfdiaft

umfaßt ; bcm id) nad) Sotten bao Siebftc auf ber "föelt bin — 2Bit^

^elni, e» ift eine g-reube, un§ ju I)ören, menn mir fpa^ierenge^n

nnb un§ einanber Don Sotten unter!)atten : c?- ift in ber SBelt nid)t§

Säd)er(idier'3 cvfunben iuorben at§ biefe«? ^-i>crl)ältnii', unb bod)

fommen mir oft barübcr bic Jräncn in bie 9(u(3cn.

Söenn er mir oon i()rer ved)tfd)affencn ^.Ihitter er3ät)(t: mie fie

auf it)rem 5:obbette Sotten il)r !^an§ unb ilire iilinber übercieben

unb i!)m Sotten anbefotjlen biibc, mie feit ber 3ßit ein iian^^ anberer

©eift Sotten belebt \)ah^, mie fie, in ber Sorge für il)re SBirtfdiaft

unb in bem Gnifte, eine luabre 9JJutter geworben, n^ie fein 9{ugen='

blid i{)rer 3eit ot)ne tätige Siebe, o!)ne 9(rbeit lier[trid)en unb ben^

nod) i!)re ^iJunterfeit, i()r leid)ter (Sinn fie nie babei ocrlaffen I]abe.

— ^d) gel)e fo neben i{)m {)in unb pflüdc 33(umen am SBege, füge

fie fel)r forgfältig in einen ©traufj unb — werfe fie in ben öorüber^

flief5enben ©trom unb fel)e if)nen nadi, mie fie leife I)inuntermaUen.

— ^d) meiß nidit, ob id) bir gcfdirieben Ijabe, baf3 '"Gilbert {)ierbleiben

unb ein 9(mt mit einem artigen 5(u§!ommen öom .»oofe ert)a(ten

mirb, lüo er fet)r beliebt ift. 3^^ Orbnung unb (Smfigfeit in ©e'=

fd)äften ^ab' id) wenig feine§gleid)en gefe^en.

2Im 12. Sluguft.

©ewiß, ?(lbert ift ber befte 9}?enfd) unter bem .spimmel. ^d) i\abt

geftem eine munberbare ©^ene mit if)m gef)abt. ^d) fam gu i^m,

um 5tbfd)ieb bon i^m 3u nehmen; benn mid) iranbelte bie Suft on,

in§ ©ebirg ju reiten, öon tüoI)er id) bir aud) je^t fd)reibe, unb wie

i{^ in ber 6tube auf unb ah gel)e, faden mir feine ^iftoten in bie

5(ngen.— Sorg' mir bie ^iftolen, fagt' id), gu meiner 9kife.

—

?lkintmegen, fagt' er, wenn bu bir bie 'Müije net)men millf^t, fie

gu laben; bei mir f)ängen fie nur pro forma.— ^d) naijm eine f)er=

unter, unb er fu()r fort: Seit mir meine 3Sorfid)t einen fo unartigen

©treid) gefpielt tjat, mag id) mit bem ^^^0^ nid)t§ met)r ju tun

i)aben.— Qd) mar neugierig, bie @efd)id)te ^u miffen. — ^d) ^ielt

mid), er§ät)Ite er, moI)I ein S8ierteliat)r auf bem Sanbe bei einem

^^reunbe auf, I)atte ein paar STer^eroIen ungelaben unb fd)lief rut)ig.

ßinmal an einem regnid)ten 3^ad)mittage, ba id) müfsig fi^e, weiß

id) ni(i)t, wie mir einfällt: wir fönnten überfalten werben, wir
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fönnten bie %ex^exo\en nötig l^obcn unb formten — bn lüeißt [a,

tuie bog i[t.— ^d) gab fie bem 58ebienten, fie ^u pn|en unb gu taben;

unb ber bat)tt mit ben 5lRäbd)cn, mill fie eijd)tec!cn, unb ®ott mei^

mie, ba§ ©eme'^r ge^t Io§, ba ber Snbftod nod) brinftedt, unb ff^ieJ3t

ben Sabftod einem 9[Rnbd)en gur 9Jlau§ t)erein an ber red)tcn .^anb

unb 5erfd)Iägt il)r ben Daumen, ^a t)att' id) ba§ Samentieren

unb bie £ur ju begat)len obenbrein, unb jeit ber geit lalf idi atleg

@emel)r ungelaben. Sieber (Bdja^, ma§ i[t Sßorfid)t? ^ie ©efa^t

lä^t fid} nid)t auslernen! 3^*^^* — ^^^ ^^^6*^ "^w^ "^^fe id) ben Wen^

fd)en jet)r liebljabe bi§ ouf feine 3>i^ör; benn ber[tef)t ftd)'g nic^t öon

jetbft, ba^ jeber allgemeine ©atj ?Iu§na^men leibet? 5tber [o rer^t*

fertig ift ber ?}?enfd)! tuenn er glaubt, etinaS Übereiltes, Mge*
meines, .§albiual}re§ gefagt ^u l^aben, fo l)ört er bir nid)t auf, §u

limitieren, gu mobifigieren unb ab' unb jujutun, bis gule^t gar

nid)tS me'^r an ber (Badje ift. Unb bei biefem 9Inla^ !am er fe^r tief

in Stejt: id) "^örte enblidi gar nid)t meiter auf il)n, öerfiel in ©rillen,

unb mit einer auffal)renben ®ebärbe brüdt' id) mir bie 9JMnbung

ber ^iftole überS red)te 51ug' an bie 6tim. — ^fui! fagte Gilbert,

inbem er mir bie ^iftole t)erab3Dg, ma§ foll bnS? — @ie ift nid)t

gelaben, fagt' id).— Unb aud) fo, maS foll'S? öerfe^t' er ungebulbig.

^d) !ann mir nid)t üorftellen, wie ein 9}?enfd) fo törid)t fein !ann,

fid) p erfdjie^en; ber blo^e ©ebanfe erregt mir Söibermillen.

2)a^ il)r 9J?enfd)en, rief id) auS, um fon einer (Sad)e gu reben,

gleid) fpred)en mü^t: baS ift törid)t, baS ift fing, baS ift gut, baS ift

bös! Unb maS loill baS alles liei^en? .öabt il)r beSmegen bie innem

SSerl)ältniffe einer .'panblung erforfd)t? Jüi^t iljr mit S3eftimmtl)eit

bie Urfad)en §u enttt?ideln, marum fie gefd)at), marum fie gefdje'^en

mu^te? ."pättet i^r baS, il)r luürbet nid)t fo eilfertig mit euren Ur*

teilen fein.

®u wirft mir gugeben, fagte Gilbert, baf3 geiuiffe |)anblungen

lafterl)aft bleiben, fie mögen gefd)el)en, auS toeld)em S3emeggrunbe

fie wollen.

^d) sudte bie ?ld)feln, unb gab'S il)m gu.— ©od), mein Sieber,

fu^r id) fort, finben fid) aud) l)ier einige 5luSnal)men. ©S ift tt?al)r,

ber ®iebftal)l ift ein Safter; aber ber 9)Jenfd), ber, um fid) unb bie

©einigen bom gegenwärtigen .^ungertobe §u erretten, auf ^anh

auSgel)t, berbient ber SJiitleiben ober ©träfe? 2öer :^ebt ben erften

©tein auf gegen ben (51)emann, ber im gered)ten 3br"ne fein un=

treues S^eib unb i'^ren nid)tSmürbigen 5?erfül)rer aufopfert? gegen
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f)nlt[anten Arcubcn bet Siebe iicdiert? liniere (^^efc^e felbft, biefe

fnltbliitif^en ^ebantcn, Injfen fid) rül)ren nnb ()alten ii)re 6trnfc

^nrürf.

Ti>3 ift gan,^ luaS nnber§, ncrfel^te ^Hbcrt, lucil ein 9.")?en[d), ben

[eine Seibenfdinften t)inreificn, ntle ^i^cfinnnni>3frnft üerliert, unb

al'? ein Jninfener, aU ein 3.lH~iI}nfinni(^er ani-(C)cf)en luirb.

3(di il)r ncrnünftigen Sente! rief id) läd)elnb ano. Seibcnfdinft!

Jrunfenfieit ! 'üBalinfinn ! ^t}r [let)t fo cjetaffen, fo ol^ne Jeilnet)niunß

ba, ifir fittlidien *i'}(cni"d)cn ! fdicltet ben Jrinfer, t)cr(ibfd)eut bcii

llni'innigen, ge()t üorbei tuie ber ':priei'ter nnb ban!t &oü wie bcr

^^arifäer, bajj er eud) nidit c;einnd)t I)at luic einen üon bicfcn.

^rf) bin mel)r n(§ einmal trnnfen gciüefen, meine Seibcnfd)aftcn

lunren nie meit tiom 3önbnfinn, unb beibeS reut mid) nid)t: benn

id) ^ahc in meinem ^liJla\]e begreifen lernen, mie man alle aufjerorbent-

lidien Wcnfdien, bie etma§ Wrof^c^S, etma§ Uninög(idifd}einenbe§

mirlten, non ief)er für Jrunfene unb 3Sa{)nfinnige augfdircien

mnfjte.

9(bcr and) im gemeinen Seben ift'ä unerträglich, faft einem jeben

bei balbmeg einer freien, eblen, unermarteten 3^at nadimfen ju

l^ören: ber 33?enfd) ift trnnfen, ber ift närrifd}! <Bd}ämt eud), il)r

9lücbtemen! ©diämt eudi, if)r SBeifeu!

jDa§ finb nun mieber üon beinen ©riücn, fagte Gilbert, bu über^

fpannft alle» unb l)aft menigften§ l)ier gemif? unredit, bafj bu ben

(Selbftmorb, moüou jeM bie 9kbe ift, mit grofien .<panblungen ber=

gleid)ft: ba man e§ bod) für nid)t§ anbcrö al§ eine (Bä:\'mää)e l)a(ten

fann. 2)enn freilid) ift e§ leid)ter, ju fterben, al§ ein qualtiolleS

Seben ftanbl)aft ju ertragen.

^d) mar im 33egriff ab3ubred)en; benn fein ^(rgumcnt bringt

mid) fo au§ ber ^^affung, aly menn einer mit einem unbebeutenben

@emeinf|.irud)e angezogen fommt, menn id) au§ gangem l^^ex^en rebe.

S)od) fa^t' id) mid), meil id)'§ fd)on oft gehört unb mid) öfter barüber

geärgert liatte, unb oerfeWe if)m mit einiger Sebf)aftigfcit: '^n nennft

ba§ @d)mäd)e? 3*^ bitte bid), la^ bid) üom ?(nfd)eine nid)t ber=

fül)ren. ©in SSoIf, ba§ unter bem unerträglidjen ^oc^ eineö it)ran*

ncn feufgt, barfft bu ha^ fd)mad) l)eiBen, menn e§ enblid) aufgärt

unb feine Letten 5erreif3t? ©in 9!Renfd), ber über bem ©d)recfen,

baf3 ^'^uer fein .f)au§ ergriffen l)at, alle Gräfte gefpannt fül)lt unb

mit Seid)tigfeit Saften megträgt, bie er bei rul}igem ©inne faum
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bettjegen !ann; einer, ber in ber SSut ber 5Beleibigung Cy mit fedjfen

aufnimmt unb fie überwältigt, finb bie fdili'ad) ju nennen? Hub,

mein ©uter, raenn ^Inftrengung ©tärfe ift, mamm [oll bie Über=

fpannung bog Gegenteil fein? — Gilbert fal) mid) an imb fogte:

S^imm mir'ä nid)t übel, bie S3eif|3iele, bie bu ha gibft, fdieinen l)ief)er

gar nid)t gu gef)ören.— ß§ mag fein, fagt' id), man l)at mir fd)on

Öfterg üorgeroorfen, baf5 meine <i^ombinationgart mandimal nn§

S^tabotage gren:^e. Sa^t un§ benn fel)en, ob mir un§ auf eine anbere

2Beife oorftellen fönnen, mie bem 93lenfd}en ^u 9)Jute fein mag, ber

fid) entfd)lie^t, bie fonft angenehme löürbe be§ £eben§ ab^uiuerfen.

2;enn nur infofern mir mitempfinben, Ijaben mir ®l)re, oon einer

(Badje ju reben.

®ie menfd)lid)e 9?atur, ful)r idi fort, l)at il)re ©renken: fie lann

^reube, Seib, ©dinierten bi§ auf einen gemiffen ©rab ertragen

unb get)t §u ®runbe, fobalb ber überftiegen ift. .§ier ift ülfo nid)t bie

grage, ob einer fdimac^ ober ftar! ift, fonbern ob er ba^ dJla^ feine§

Seiben§ auSbauem !ann — e§ mag nun moralifd) ober förperlid)

fein; unb [dj finbe e§ ebenfo munberbar §u fagen: ber SJlenfd) ift

feige, ber fid) ha§ Seben nimmt, al§ e§ ungel)örig märe, ben einen

f^eigen gu nennen, ber an einem bösartigen f^ieber ftirbt.

^araboj! fe^r parabo^! rief Gilbert au§. — 9?id)t fo fel)r, al§ bu

benift, berfe|t' id). '3)u gibft mir gu: mir nennen ha§ eine 5?ran!^eit

5um STobe, moburc^ bie 9?atur fo ongegriffen mirb, ha^ teil§ i^re

Gräfte öerge^rt, teils fo ou^er ^irfung gefetzt merben, bo^ fie fid)

nic^t mieber aufzuhelfen, burd) feine glüdlid)e 9?eoolution ben ge^^

mö^nlid}en Umlauf be3 £eben§ mieberi)eräuftellen fät)ig ift.

ytnn mein Sieber, la^ un§ bog auf ben @eift anmenben. Sief)

ben 9J?enfd)en an in feiner ©ingefc^ränft^eit, mie (Sinbrüde auf it)n

mirfen, ^hten fid) bei i^m feftfe|en, bi§ enblid) eine mad^fenbe

Seibenfc^aft i§n oller ruhigen @inne§!raft beraubt unb il)n gu

©runbe rid)tet.

S5ergeben§, ba§ ber gela^ne, bemünftige 9J?enfd) ben ßuft'^i^'^

be§ Unglüdlic^en überfiel}!, üergeben§, ba^ er i^m gurebet! (Sbenfo

mie ein ©efunber, ber am 58ette be§ ^raufen fteljt, il)m bon feinen

Gräften nid)t hüv geringfte einflöf^en fann.

Gilberten mar baS gu allgemein gefprod)en. ^d) erinnerte i^n an

ein 9[Räbd)en, ba§ man bor meniger 3ßit im SSaffer tot gefunben,

unb mieberl)olt' i^m it)re ®efd)id)te.— ©in gute§ junget ©efdjöpf,

ba§ in bem engen Streife I}äu§Iid)er ^efd)äftigungen, möd)entlid)ei
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uoii 53erflniu^en fanntc, aU etwa ©onntnqy in einem nadi unb nnd)

5uinniinenc\cfdiafftcn "i'uU mit il)reöf!leid)en nm bie ©tabt fpa^ieren^^

jugclien, niclleidit alle l)oI)cn ^-eftc einmal ,^u tan:\en unb übrigen^

mit aller 2cliI)afUflteit beo l)er^lidi[tcn ^^(nteil? mand)e ©tunbe über

ben '"^(nla{3 cincö ®eäänfcy, einer Übeln 9tad)rebe mit einer Tiad)'

barin ^u üerplaubem — beren feurige Üfatur fül)lt nun enblid) inni=

gere 53ebürftü}ie, bie burdi bie (gdimeidieleicn ber 3JJänner öer=

mel)rt meuben; il)re üorigen g-ueubcn mcrben il)r nad) unb nad)

nnfdmiadl)aft, biy fie enblid) einen 'i'Jccnfdien antrifft, jn bem ein

unbefannteä öefülil fie unmiberftct)lid) Ijinreißt, auf ben fie nun all

il)re .^-(Öffnungen mirft, bie Jöelt rnng§ um fic^ oergifet, nid)t§ ^ört,

niditg fiet)t, nidity fül)lt al§ il)n, ben (Snigigen, fid^ nur fef)nt nad)

il)m, bem Cinsigen. "S^urd) bie leeren ^Vergnügungen einer unbc=

ftänbigen ©itelfcit nid)t Dcrborbcn, 5iel}t il)r Verlangen grab nad)

bem Qmed, fie mill bie ©einige mcrben, fie luill in einiger ^CX'

binbung all ba§ ©lud antreffen, ba§ il)r mangelt, bie ^Bereinigung

aller greubeu genießen, nad) benen fie fid) fet)nte. 2öieberI)olte?

SSerf|)red)en, ba§ il)r bie ®emi^!)eit aller .Hoffnungen üerfiegelt,

!ül)ne Siebfofungen, bie il)re 53egierben t)ermel)ren, umfangen gan,^

ifjre ©eele; fie fd)iuebt in einem bumpfen ^^enmf^tfein, in einem

SSorgefül)! aller ^yreuben, fie ift bi'S auf ben I)öd)ften ©rab gefpannt,

fie ftredt enblid) i^re ^^Irme aus, all i^re 2öünfd)e gu umfaffen —
unb i^r beliebter üerlä^t fie. — ©rftarrt, ol)ne ©inne, ftefjt fie bor

einem 9(bgmnbe; alles ift ^-infterni!^ um fie l)er, feine 2IuSfid)t, fein

2;roft, feine 3Il)nung! benn ber i)at fie oerlaffen, in bem fie allein

il)r ^afein füllte, ©ie fiel)t nid)t bie meite Sßelt, bie oor il)r liegt,

nid)t bie ^-Inelen, bie il)r ben 58erluft erfe^en fönnten, fie fül)lt fid)

allein, nerlaffen oon aller Söelt — unb blinb, in bie ©nge gepreßt

üon ber entfel^lid)en 9lot if)re§ ,^er5en§, flür^t fie fid) t)inunter, um
in einem ring» umfangenben Jobe all il)re Qualen gu erftiden. —
©ief), albert, bn§ ift bie (:i3efd)id)te fo mand)ey 9Jienfd)en! unb fag',

ift ba§ nid)t ber gall ber 5lranfl)eit? ^ie S^^atur finbet feinen 2(uä=

meg au5 bem SabQrintI)e ber tjermorrenen unb rDiberfpred)enben

strafte, unb ber 93?eufc^ mu^ fterben.

SSe^e bem, ber äufe'l)en unb fagen fönnte: 2)ie 2örin! ^ätte fie

gemartet, l)ätte fie bie 3eit tüirfen laffen, bie ^Sergmeifelung mürbe

fid) fd)on gelegt, eö umrbe fid) fd)on ein anberer fie ju tröften üorge^

funben f)aben. — 2)a» ift eben, a\§ menn einer fagte: ©er^^or, ftirbt
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am ?^ieber! I^ätte er gekartet, big feine Gräfte fidi erholt, feine

@äfte fid) öerbeffert, ber Snmult feine§ 35tute§ fid) getegt tjottcn:

afle? föäre gut gegangen, unb er lebte bi§ auf ben heutigen Stag!

Gilbert, bem bie SSergleidntng nod) nidjt anfd)aulidi mar, föanbte

nod) einiget ein, unb unter anbem: id) ^ätte nur ton einem ein=

faltigen 5Räbd)en gefprodien; föic aber ein SJfenfd) üon Sßerftanbe,

ber nid)t fo eingefd)rän!t fei, ber me'^r S.^erl)ältniffe überfe'^e, §u

entfd}ulbigen fein niödite, föime er nid)t begreifen.— 5Rein ^^reunb,

rief id) au?, ber "ilRenfd) ift 93knfd), unb i)a§ bi^dien SSerftanb, ba§

einer I)aben ntag, !onnnt menig ober nidit in ^Infdilag, menn Seiben=

fd)aft mutet imb bie ©renken ber 9[JJenfd)l)eit einen brängen. S8iel*

mef)r — @in anbermal baüon, fagte id) unb griff nad) meinem

^ute. D mir mar ha?> .^erj fo bolt — Unb mir gingen au§einanber,

oI)ne einanber Oeiftanben gu 1:}ahen. 2Sie benn auf biefer Sßelt

feiner leidet ben anbem oerftet)t.

S(m 15. ^üiguft.

(5§ ift bod) gemif3, ba^ in ber S5>elt ben 9[)lenfd)en nid^tS not^

menbig mad)t aU bie Siebe, ^d) fül)!'^ an Sotten, ba^ fie mid) un*

gern berlöre, unb bie .tinber l)aben feinen anbent S3egriff, at§ ha^

id) immer morgen mieberfommen mürbe, ."peut mar id) f)inau§ge=

gangen, Sotten§ 0aüier gu ftimmen, id) fonnte aber nid)t ha^U'

fommen, benn bie "ü'teinen berfotgten mid) um ein 9JJärd)en, unb

Sötte fagte felbft, id) follte if)nen ben Söillen tun. ^d) fd)nitt ibnen

ba§ '>?lbenbbrot, bag fie nun faft fo gern üon mir olä üon Sotten

annel)men, unb ergäi)tte if)nen ba§ .§auptflüdd)en üon ber ^rin*

geffin, bie üon §änben bebient mirb. Qd) lerne üiel babei, baS üer^

fid)r' id) bid), unb id) bin erftaunt, ma§ e§ auf fie für (Jinbrüde

mad)t. SBeil id) mand)mal einen ^njibentpunft erfinben muß, ben

ic^ beim jmeitenmal üergeffe, fagen fie gteid), ba§ üorigemal mär'§

anber§ gemefen, fo ha^ \<i) mid) je^t übe, fie unüeränberlid) in einem

fingcnben ©ilbenfall an einem @d)nürd)en meg §u remitieren, ^d)

^abt barau? gelernt, mie ein ?(utor burd) eine gmeite üeränberte

9(u§gabc feiner ®efd)id)te, unb metm fie poetifd) nod) fo beffer

gemorben märe, notmenbig feinem S3ud)e fd)aben muß. 2)er erfte

(Sinbrud finbet un§ milüg, unb ber $).llenfd) ift gemacht, ha'^ man
i^m ba§ 5Ibenteuerlid)fte überreben fann; ha^ f)aftet aber aud)

gleid) fo feft, unb me^e bem, ber e§ mieber ouMra^en unb au^=

tilgen miÜ!



9rm 18. 9(iiguft.

SJhifetc beim ba» [o fein, bafe ba§, luag be§ 5!J?enfrf)en öMücffclig*

!cit mndit, miebcr bie Quenc feine? (5Ienb§ mürbe?

^ti?> DoHc luavinc WcfiU)( meines ,'ocr,^en§ nn ber lebenbigcn Statur,

ba§ mid) mit fo nieler 3l^ünnc itticrftvömtc, ha§ rinq§nm(ict bie

'iBett mir ^u einem ^;|?arabiefe fdinf, mirb mir je^t ^u einem nner»

trnc\Ud)en 'iCeinii^er, gu einem qnälenben ®eift, ber mid) nuf allen

Söegen berfoißt. $>cnn idi fonft liom )^-e\\c\\ über ben fyhif^ bi§ ju

jenen .'püfleln ba3 fmditbare "Jn! überfdiaute nnb aik^ um mid) !)er

fcimen nnb quellen fat); menn id) jene S3erßc, lunn ?5uf3e bi§ auf

jum ÖMpfel, mit I)oI)cn bid)ten 33äumcn befleibet, jene Xäler in

i^ren mannigfaltigien .Krümmungen öon ben tiebUd)ften SSälbem

befdiattet fal) unb ber fanfte ^-luf^ ,^linfdicn ben lifpetnbcn 9?oI)ren

bal)ingleitete unb bie lieben 2BüIfen abfpicgette, bie ber fanfte

9(bcnbn.nnb am .^immel I)erübcrmiegte; menn id) bann bie 58ögel

um mid) ben SSalb beleben {)örte unb bie 9JW(ionen 9J?üdcnfd)märme

im leisten roten (3tral}le ber Sonne mutig lausten unb il)r legier

^udenber '$>M ben fummenben 5Täfer aus feinem 03rafe befreite

imb ha^j (3d)mirren unb 5iBeben um mid) l)er mid) auf ben 33oben

aufmcrffam madite unb ha§ 9U?oo3, baS meinem l)arten Reifen feine

i)?almmg ab^mingt, unb bay ©enifle, ba§ ben bürrcu (Sanb{)üget

()inunteriüäd)ft, mir hai innere glül)enbe, I)eilige 2ei>en ber 9?atur

eröffnete: lüie fa^t' id) ha^ alle§ in mein marmeS ."perg, füf)lte mid)

in ber überflief5enben %ü\\e mie oergöttert, unb bie ^errlii^en (3t'

flauen ber unenblid)cn Söcll beiueglen fid) allbelebeub in meiner

©ecle. Ungel)eure 23erge umgaben mid), ^Ibgrünbe lagen oor mir,

unb 35^etterbäd)e flürj^len l)erunter, bie i^-lüffe flrömlen unter mir,

unb 3Balb unb ®ebirg erflang; unb id) fa^ fie mirfcn unb fd)affen

ineinanber in ben liefen ber @rbe, alle bie unergrünblid)en 5lräfte;

unb nun über ber (Srbe unb unter bem .^immel mimmeln bie Q>k'

fd)led)ter ber mannigfaltigen ®efd)öpfe. ?llle§, allc§ beoölfert mit

taufenbfad)en föeflalten; unb bie ?JJenfd)en bann fid) in .^äui^lein

pfammen fid)em unb fid) anniflen unb ^errfd)en in il)rcm Sinne

über bie meite SSelt! krmer 2:or! ber bu a\k^ fo gering a(^teft,

tueil bu fo flein bifl. — 58om un3ugänglid)en ökbirge über bie ©in»

ööe, bie fein g-uß betrat, bi§ an§ Snbe be§ unbefannten Cjeang,

mel)t ber ®eift bc§ Gmigfdiaffenben unb freut fid) jebeS ©täubet,

ber il)n oemimmt unb lebt. — ?Id) bamalg, mie oft t)ab' id) mid)

mit f^-ittigen eine§ ^ani(^§, ber über mic^ ^inflog, p bem Ufer
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bc§ ungemeffenen 3)leere§ gefetint, au§ bem [d)äumenben 33ed)er

be§ Unenbiidjen jene fcf)rDenenbe SebeuiStuonne gu trinfen unb

nur einen 9higenblid, in ber eingefdiränften ,^raft meine§ 58ufen§,

einen Stopfen ber ©eligfeit bc§ 9öefen§ gu fü!)ten, ba§ alleg in fid)

unb burd) fid) tjeröorbringt.

Vorüber, nur bie (Srinnemng jener ©tunben ntad)! mir wdtji.

©elbft biefe 5lnfirengung, jene unfäglidjen ®efüt)te ^urüd^urufen,

n?ieber au§äuf|.ircd)en, I)e6t meine «Seele über fid) felbft unb iä§t

mid) bann ha§ 33nnge be§ 3u[tanb§ bo|3|)eIt empfinben, ber nüd)

|e^t umgibt.

©!§ !)at fid) bor meiner Seele mie ein $ßort)nng tueggegogen, unb

ber ©d)aupla|i be§ unenblid)en SebenS bermanbelt fid) bor mir in

hen 9Ibgnmb be§ emig offnen ©rab§. ^annft bu fagen: ®q§ ift!

ha alles borübergeI)t? ba alleS mit ber SBetterfc^nelte borüber*

rollt, fo feiten bie gan^e ^raft feine§ 2)afein§ augbauert, ad)l in

hen ©trom fortgeriffen, untergetaud)t unb an g-elfen äerfd)mettert

lüirb? ^a ift fein Slugenbtid, ber nid)t bid) ber5et)rte unb bie ©einigen

um bid) I)er, !ein 9tugenblid, ba bu nid)t ein 3ei-*[törer bift, fein mu^t;

ber t)arnüofefte ©pagiergang foflet taufenb armen 2Bürmd)en ba§

Seben, e;? §errüttet ein g-u^tritt bie mül)feligen ®ebäube ber SImeifen

unb ftampft eine fteine SKett in ein fd)mä^Iid)c§ ®rab. §a! nid)t

bie gro^e feltene ^JJot ber Seit, biefe g-Iuten, bie eure Dörfer meg*

fpülen, biefe ©rbbeben, bie eure ©täbte berfGelingen, rühren mic^;

mir untergräbt ha§ ^erj bie ber5et)renbe kraft, bie in bem 5111

ber Statur berborgen liegt; bie nid)tg gebilbet ^at, bag nid)t feinen

'üdadjhai, nid)t fid) felbft gerftörte. Unb fo taumle id) beängftigt!

^immel unb @rbe unb i^re tüebenben Gräfte um mid) :^er! ^d)

fe^e nid)t§, alä ein etuig berfd)lingenbe§, ert)ig tüieberfäuenbeS Un^»

geheuer.

2rm 21. 2tuguft.

Umfonft ftrede id) meine 3trme nad) il)r au§, morgen§, wenn id)

bon fc^toeren S:räumen oufbämmere, bergebenS fud)' id) fie nad)t§

in meinem S3ette, menn mid) ein glüdlid)er , unfd)ulbiger jtraum

getäufd)t f)at, al§ fä^' iä) neben il)r auf ber S3iefe unb ^ielt' i'^re

.^anb unb bedte fie mit taufenb Püffen. 3t(j^ roenn id) bann nod)

I)alb im S^aumel be§ ©d)Iaf§ na<ij it)r tappe unb brüber mid^ er=

muntere — ein ©trom bon Sränen bricht au§ meinem gepreßten

^ergen, unb id) ujeine troftlog einer finftem ^utunft entgegen.



9lm 22. «ugiift.

6§ i[t ein Ungtücf, SBilt)elni, meine tätigen i^rnfte [inb p einet

unnit)iiicn Siiffiqfeit üciftiiiunt, id) fann nid)t nuif^iii fein nnb fnini

bodi inuii nidit'5 tnu. ^d] {)ab' feine 'i^ln[tellnncv3frait, fein Wefül)!

an ber I1?atur, nnb bie ^i^iid)er efeln mid) nn. SBenn mir unö felbft

fet)len, fel)lt un§ bod) alle», ^d) fdiiuörc bir, niand)nial münfdjte

id) ein Joglö^ner ju fein, um nur be§ ä)?orgen§ beim (5rmad)en

eine 5(u§fid)t auf ben fünftigen %ac\, einen ^rang, eine ,'poffnung

gu I)nben. Oft beneib' id) \)(lbertcn, 'Qcn id) über bie DI)ren in

Elften begraben fe{)e, unb bilbe mir ein, mir märe mül)(, luenn id)

an feiner ©teile luäre! @d)on etlid)emal ift mir'y fü aufgefal)ren,

id) mollte bir fd)reiben unb bem 3}Jinifter, um bie ©teile bei ber

®efanbtfd)aft an3u{)alten, bie, mie bu t»erfid)erft, mir nid)t berfagt

merben mürbe, ^f^) glnube eS felbft. '3)er ^JHnifter liebt mid) feit

langer 3eit, I)atte lange mir augelegen, id) folltc mid) irgenbeiuem

@efd)äfte mibmen; unb eine ©tunbe ift mir'ö and) mol)l brum gu

tim. .»pernüd), menu id) mieber brau benfe unb mir bie ^abd üom
^ferbe einfällt, ba§, feiner (\-reil)eit uugebulbig, fid) ©attel unb

3eug auflegen läf3t imb äufd)anben geritten mirb — id) meifj nid)t,

tva§ id) foU — Unb mein Sieber! ift nid)t t)ielleid)t ba§ ©cl)nen in

mir nad) ^.^eränberung beS guftanbi^ eine innre uubel)aglid)e Unge=

bulb, bie mid) überalll)in oerfolgen mirb?

3(in 28. Sluguft.

6§ ift mal)r, menn meine ^ranfl)eit gu l)eilen märe, fo mürben

bicfe 9]?enfd)en e§ tun. .§eut ift mein ®eburt§tag, unb in aller i^-iütje

empfang' id) ein ^ädtd)en üon Gilberten. 9Jiir fällt beim föröffnen

fogleid) eine ber blafiroten ©d)leifen in bie Singen, bie Sötte üor=

i[)atte, al§ id) fie fennen lernte, unb um bie id) fie feitl)er etlid)emal

gebeten I)atte. ß§ maren gmei $^üd)eld)eu in ^uobef, babci, ber

fleine SBetfteiuifd)e ."pomer, eine SluSgabe, nad) ber id) fo oft üer=

langt, um mid) auf bem Spaziergange mit bem (5rneftifd)eu nid^t

5U fd)leppen. ©iel)! fo fommen fie meinen !Ji>üufd)en guoor, fo

fud)en fie all bie fleinen ©efälligfeiten ber 3-reuubfd)aft auf, bie

taufenbmal merter finb ol§ jene blenbenben ®efd)enfe, moburd)

un§ bie CSitelfeit be^ öeber» emiebrigt. ^d) füffc biefe ©d)leife

taufenbmal, unb mit jebem Sltemäuge fd)lürfe id) bie Erinnerung

jener ©eligfeiten ein, mit benen mid) jene luenigen, glüdlid)en, un-

mieberbringlid)en "Jage überfüllten. SBilI)elm, eä ift fo, unb id)
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murre iüd)t, bie 33Iüten be§ Seben§ finb nur (5rfd)einungen! SBie

biete ge^n borüber, o^ne eine <Bpm hinter [icf) §u laffen, lüie njenige

fe^en g-rud)! an, unb mie menige biefer ^5'i-'üd)te merben reif ! Unb
bod) finb bereu nod) genug bo; unb bod) — D mein S3i"uber! —
fönnen mir gereifte fyi^ic^te öemadiläffigen, öerad)ten, ungenoffen

berfaulen loffen?

Sebe n)oI)U @§ ift ein t)errlid)er (Sommer, id) fi^e oft auf ben

Dbftbäumen in Sotten§ SSaumftüd mit bem Dbftbredier, ber langen

«Stange, unb t)ole bie 53inien au§ bem ®ipfel. «Sie fte^t unten

unb nimmt fie ab, luenn id) fie it)r ^erunterlaffe.

2tm 30. Öluguft.

Hngtüdlid)er! 33ift bu ntd)t ein ^or? betrügft bu bid) nic^t

feibft? 3Sa§ foU biefe tobenbe enblofe 2eiben)d)aft? ^d) i)aht !ein

®ebet me^r, al§> an fie; meiner (Sinbilbungölraft erfdjeint feine

anbere ©eftalt, al§ bie i{)iige, unb alles in ber 'iöett um mid) ^er

fe^e i(^ nur im S3ert)ältniffe mit it)r. Unb ha^ mad)t mir benn fo

mond)e glüdlid)e Stunbe — bi§ id) mid) lieber öon it)r logrei^en

mu^! 2(d) SKil^elm! njoju mid) mein ^er^ oft brängt! — Senn
id) bei it)r gefeffen bin, giuei, brei Stunben, unb mid) an i^rer ®e=

ftalt, an i^rem S3etragen, an bem ^immlifd)en "^^tuöbrud i^rer äöorte

gemeibet tjabt unb nun nad) unb nad) alle meine (Sinne aufge*

fpannt werben, mir'ä büfter bor iien ^ugen n»irb, id) !aum nod) t)öre

unb eä mid) an bie ©urgel fa^t wie ein 9Jieud)etmörber, bann mein

§er3 in wilben ©d)Iögen ben bebrängten ©innen Suft gu mad)en

fud)t unb i^re S^ermimmg nur üermel)rt — SBill)etm, id) wei^ oft

nid)t, ob id) auf ber SSelt bin! Unb — menn nid)t mand)mal bie

SBe^mut ha^ Übergen)id)t nimmt unb Sötte mir ben elenben Jroft

erlaubt, auf i:^rer ^anh meine ^cfkmmung aus^uioeinen — fo

muf3 id) fort, mu^ t)inau§! unb fd)iüeife bann weit im fyelbe um=
I)er; einen gäl)en S5erg ju üettem, ift bann meine g'i^eube, burd)

einen unmegfamen Söalb einen ^$fab burd)3uarbeiten, burd) bie

^tden, bie mid) beriefen, burd) bie dornen, bie mic^ §erreiBen!

S)a wirb mir'§ etwaS beffer! 6twa§! Unb wenn id) für Silübigfeit

unb 2)urft mand)mal unterwegs liegen bleibe, mand)ntal in ber

tiefen 9^ad)t, wenn ber t)ol)e S?ollmonb über mir ftcf)t, im einfamen

SBatbe auf einen frummgewad)fnen 53aum mic^ fe^e, um meinen

berwunbeten @of)len nur einige Sinbemng gu oerfd)affen, unb

bann in einer ermattenben 9hil)e in bem Xämmerfd)ein '()infd)lummre

!
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D äöiU)e(ni! bie ciufaine SBoI)nung einer S^We, t)a^ ijäunt @e»

tuaiib unb ber ®tad)elgürtel mären Sübfale, nad) benen meine ©eele

)c^mQd)tet. ^^Ibieii! ^d) jel)e biefe» (£Ienb§ fein ©nbe aB ba» ©rab.

?Im 3. ©eptcmber.

3dl niuö fort! ^d) banfe bir, SiU)eIni, bo^ bu meinen monfen-

ben C^ntfdjlu^ bestimmt I)aj't. (5d)ün öiergelin Sofle ge^' id^ mit bem
Oebanfen um, fie §u üerlajfen. ^d) mnfe fort. (Sie ift mieber in ber

Stabt bei einer Jveuubin. Unb 'Jtlbert — unb — id} nmß fort!

9Im 10. (September.

5)00 njar eine ^adjtl SBitf)elm! nun überftet)' id) alleä. ^d)

roerbe fie nid)t miebeije^n! D bafj ic^ ni(^t an beinen §ate fliegen,

bir mit taufenb Jränen unb (Sntgüdungen aue-brüden fann, mein

löefter, bie tSinpfinbungen, bie mein i^erg bcftürmeh. .Spier fi^' id)

unb fc^nappc nad) i*uft, fud)e mid) gu beru{)igen, ermarte hen 9Jlor«

gen, unb mit ©onuenaufgaug finb bie ^^ferbe beftellt.

9id), fie fd)Iäft rul)ig unb bentt nic^t, baf3 fie mic^ nie mieber«

fel)en mirb. ^d) i)ahe mi(^ toögeriffcn, bin ftarf genug gettiefen, in

einem ©efpräd) oon .^uei ©tuubeu mein 33orI)üben nid)t gu oer=

raten. Unb ©ott, meld) ein ©cfpräd)!

Hubert I)atte mir üerfprod)en, gleid) nad) bem 'i)?ad)teffeu mit Sotten

im ©arten ju fein, ^d) ftanb auf ber 2:crraffe unter ben ^o^en

Äaftanienbäumen unb fa^ ber ©onne nad), bie mir nun jum le^ten^

mal über bem Ueblid)en 2ale, über bem fanften 5"Nfß unterging.

©0 oft t)atte id) {)ier geftaubeu mit if)r unb ebenbem t)enlid)en

'Sd)aufpiele äugefet)en, unb nun — ^d) ging in ber 5(llee auf unb

ab, bie mir fo lieb mar; ein ge{)eimer ft)mpatl)etifd)er Quq ^attc

mid) I)ier fo oft gel)a!ten, et) id) nod) Sotten fannte, unb roie freuten

mir un», al§ mir im ^^Infang unferer 53efanntfd)aft bie iüed)felfeitige

^Jieigung gu biefem ^läöd)en entbedten, ha^ mai)rt)aftig einä üon

i)en romantifd)ten ift, bie id) oon ber Shmft I)eröorgebrad)t gefel)en

t]abe.

©rft I)aft bu gmifc^en ben faflanienbäumen bie meite StuSfic^t —
^i(d), id) erinnere mid), id) I)abe bir, ben!' id), fd)on üiet baoon ge-

fd)rieben, mie t)ot)e 93udienmänbe einen enblid) einfd)Iief3en unb

burd) ein haxan ftof5enbe§ 53oö!ett bie 2(ltee immer büftrer lüirb,

big gule^t alleg fid) in ein gefc^loffeneö ^Iägd)en enbigt, baä alle

<Sd)auer ber ©infamfeit umfd)meben. .^d) fü|l' e§ nod), mie fjeim-
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Itc^ mir'g toarb, aU \d) gum erftenmd au einem f)ot)en SJiittage

Ijineintrat; id) at)nete gmtg tei[e, tüQ§ für ein ©d)au|3la^ ba§ nod)

trerben [ollte don (Seligfcit unb (5d)nier5.

^d) :^atte niid) ettün eine ^albe ©tunbe in ben fd)mad)tenb [ü^cn

®eban!en be§ ?{Bfd)eiben§, be§ SÖieberfel^nS getoeibet, al§ id) fie

bie jtertaffe I)erauffteigen I)örte. ^d) lief i!)nen entgegen, mit einem

©djQuer fa^t' id) iljre §anb unb fü^te fie. 2Bir iDaren ehen Ijerauf^

getreten, olä ber SJfonb I)inter bem bufdjigen ^lügel aufging; mir

rebeten mandierlei unb !amen unüennerlt bem büftern Kabinette

nä^er. Sötte trat l^inein unb fe|te fid), Gilbert neben fie, id) aud);

bod) meine Unrul)e liefe mid) nid)t lange fi^en; id) ftanb auf, trat

bor fie, ging auf unb ab, fe^te mid) mieber: e§ mar ein ängftlid)er

3uftanb. ©ie mad)te un§ aufmer!fam auf bie fd)öne SBirfung be§

^fonbenIid)t§, ba§ am (Snbe ber S3ud)enmänbe bie gan§e ^erraffe

üor un§ erleud)tete : ein !)errlid}er 3(nblid, ber um fo biet frappanter

mar, meil ung ring§ eine tiefe SDänmierung einfd)lofe. SiSir maren

ftiü, unb fie fing nad) einer SfÖeile an: 9?iemal§ get)' id) im2Jionben=

lid)te fpagieren, niemals ha'^ mir md)t ber ©ebanfe an meine ^er=

ftorbenen begegnete, ha^ nid)t ba§ ®efül)l üon Sob, bon B^^unft

über mid) !äme. S[Öir merben fein! fu^r fie mit ber ©timme be§

f)errüd)ften ®efü^te fort; aber Sertf)er, fotlen mir un§ mieber=

finben? miebererfetmen? tuay a{)nen @ie? ma§ fagen ©ie?

Sötte, fagt' id), inbem id) il)r bie §anb reichte unb mir bie ?lugen

boU itränen mürben, mir mcrben un§ mieberfe!)n! t)ier unb bort

mieberfel)en! — ^d) fonnte nid)t meiterreben— SBilf)eIm, mufete fie

mid) i>a^ fragen, ba id) biefen ängftlid)en 9(bfd)ieb ini .^ergen I)atte

!

Unb ob bie lieben 5(bgefd)icbnen oon un§ miffen, ful)r fie fort,

ob fie fül)len, mann'§ unö mol)l ge^t, bafe mir mit marmer Siebe

un§ it)rer erinnern? D! bie ©efialt meiner 3Jhitter fd)mebt immer
um mid), menn id) am ftilten 9lbenb unter itjxen 5!inbern, unter mei»

neu Stinbent fi^e unb fie um mid) berfammelt finb, mie fie um fie

berfammelt maren. Üöetm id) bann mit einer fet)nenben S:räne gen

Fimmel fel)e unb münfd)e, baf3 fie t)ereinfd)auen fönnte einen 5Iugem

blid, mie id) mein SSort ^alte, ha§ id) it)r in ber ©tunbe beg 3:obe§

gab: bie 9Jfutter i^rer Slinber gu fein. 3[l?it meld)er (Smpfinbung ruf

id) au§: SSerjeil) mir% S^euerfte, meim id) i!)nen nid)t bin, ma§ bu

i^nen marft. 5Jd)! tu id) bod) alle§, mag id) fann; finb fie bod) ge<=

Reibet, genät)rt, ad), unb ma§ mef)r ift ai§ ba§ alle^, gepflegt unb

geliebt. Äönnteft bu unfere (5intrad)t fef)n, liebe .*peilige ! bu mürbeft



mit beut IieilVfteii ^an!e ben 0)ütt iHndcrvIidicit, beii bu mit beii

leWcii [nttcifteii Ivanen um bic 5l'Lil)lfa()vt beiner Slinbcv tmtefl.

(Sie fagte ba§! o 'Bi((}elm, mer !anu mieberijolen, ma§ fie jagte!

Ti-Me fann bcr falte tote 53ud)[labe biefe I)immli)d)e S3Iüte be^ ®eifle>3

barfteUen! "^übext fiel il)r fanft in bie i^^ebe: (£» greift ©ie gu ftart

an, liebe Sötte! id) meif?, 3t)re ©eelc I)äniit fef)r nad) biefen ^been,

aber id) bitte Sie — '"Gilbert, fagte fie, id) lueiB, bu ncrgifjt nid)t

bie 9lbenbe, ba mir sufammenfafjeu an bem fleiuen runbeu 3:ifd)==

d)en, menu ber ^^apa üerreift mar, unb mir bie tieineu fd)lafen ge=

fd)idt t)atten. ^u t)atteft oft ein gute§ S3ud) unb famft fo feiten

ba.yi, etmay ju lefen — 33ar ber Umgang biefer I)errlid)en Seele

uid)t mel)r al^^ alle^'? bie fd)öne, fanftc, muntere unb immer tätige

^rau! Oiott fennt meine Iränen, mit benen id) mid) oft in meinem

^^ette üor il)n l)iniuarf: er möd)te mid) il)r gleid)nmd)en.

Sötte! rief id) au§, inbem id) mid) öor fie l)inmarf, il)re .t)anb

nal)m unb mit taufenb 2:ränen ne^te, Sötte! ber «Segen (3iotte§

r-ul)t über bir unb ber (^kift beincr Hhttter! — '^öenn Sie fie gelaunt

l)ätten, fagte fie, inbem fie mir bie .sjanb brüdte, — fie mar mert,

non 5f)iten getannt ju fein! — ^dj glaubte 5U t)ergel)en. ÜJJie mar

ein gröfjereo, flol^erey ä'iJort über mid) au§gefprod)en morben —
unb fie ful)r fort: Unb biefe ^-rau mufjte in ber ^lüte i^rer 3al)re

ba'^in, ha il)r jüngfter (Sof)n nid)t fed)g ^Wonate alt mar! ^l)re

^ran!l)eit bauerte uid)t lange; fie tuar nd)ig, l)ingegeben, nur il)re

Sinber taten il)r mel), befonber» bay fleine. Söie eä gegen ba§

®nbe ging unb fie §u mir fagte: 53ring' mir fie l)erauf, unb mie

id) fie l)ereinfül)rte, bie fleincn, bie nid)t mußten, unb bie älteften,

bie ol)ne ©inne roaren, mie fie um§ 33ett ftanben unb mie fie bie

,<pänbe aufl)ub unb über fie betete unb fie tü^te nad}einanber unb

fie megfdjidte unb ju mir fagte: Sei il)re aUutter! — ^d) gab il)r

bie .§anb brauf! — ^u oerfpridift Diel, meine S:od)ter, fagte fie,

ba§ .t>erä einer mitter unb ba^3 ^^lug' einer »hitter. 3d) I)ab' oft

au beinen ban!baren Iränen gefel)en, baf5 bu fü^lft, tüa§ ba§ fei.

.^ah' e§ für beine @efd)mifter, unb für beineu Später bie 2reue unb

hen ©el)oi-fam einer ;>rau. Xu mirft il)n troften. — Sie fragte nad)

i^m, er mar auygcgangen, um un^ hm unerträglid)en Kummer gn

üerbergen, ben er fül)ite, ber 9.lfann mar gan^ jenfiffen.

'iJllbert, bu marft im 3intmer. (Sie I}örte jemanb gel)u unb fragte

unb forberte bid) gu fid), unb mie fie bid) anfal) unb mid), mit bem

getröfteten i-ul)igen S31ide, bafi tuir glüdlid) fein, äufammen glüdlid)

III. 4
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fein iuüvben — Gilbert fiet if)r um ben §at§ unb ü'tfste fie iinb viej:

3Sir [tub'S! mir merben'g fein! — %et rut)ige Gilbert mar gan^

auy feiner gaffung, nnb id) tr)uf3te nicf)t§ t)on mir felber.

3Sertt)er, fing fie an, uub biefe f^rau follte bal)in fein! ©ott,

menn id) mand)mal benfe, mie man ba§ Siebfte feine§ £eben§ meg^

tragen lä^t, uub niemanb alg bie ^inber ba§ fo fd)arf füljlt, bie fid)

nod) lange beflagten, bie fdjtüarsen aJiäuner bätten bie ?[Rama meg=

getragen.

©ie [taub auf, uub id) tuarb ermedt uub erfd)üttert, blieb fi^en

unb I)ielt it)re .§anb.— 3Bir mollen fort, fagte fie, e§ rüirb 3eit.—
(Sie mollte it)re §anb gurüdjietjen, unb id) I)ielt fie fefter.— 2Bir

merben un§ mieberfe^n, rief id), mir merbeu un§ finben, unter

allen ©eftalten merben mir im§ erfennen. ^d) gef)e, fuf)r id) fort,

id) gef)e miUig, unb bod), menn id) fagen foltte auf emig, id) mürbe

eg nid)t au§f)alten. Seb' mot)l. Sötte! Seb' mo^I, Hubert! Sir fefin

im§ mieber.— 33lorgen, benf id), üerfe^te fie fd)er3enb. — "^d)

f
üt)tte ha§ SJZorgen ! 9(d) fie mu^te nid)t, al§ fie it)re ^ani> au§ ber

meinen gog — ©ie gingen bie ^ülee t)inau§, \ä) ftanb, fat) il)nen

nad) im 9)?onbfd)eine, unb marf mid) an bie Srbe nnb meinte mid)

au§, unb fprang auf, uub lief auf bie ^erraffe I)ert)or, unb fa^ nod)

bort unten im ©d)atten ber I)ot)en Sinbeubciume il)r mei^eg 0eib

nad) ber ©artentür fd)immeni, id) ftredte meine 5(rme au§, uub

e§ berfd)manb.



3tüeite5 Suc^

\Hm 20. DftoDcv 1771.

f)^ cftcm finb \\S\i l)ici- niu^clmuit. ^cv (Mefaubte ift uiipafj iiub

I \\ >uirb fid) alfo einige Sac^e eiul}alteu. !föenii er nur uid}t fo

\zJ unI)oIb träre, loär' nlleS gut. ^d) nier!e, id) nierfe, ba§

©diirfjal I)at mir I)artc 'Spriifuiuien jugebadit. ^odi gute§ 5Jhtt§!

CSin leid)ter Sinn trägt a(lc§! (fin teiditer Sinn? ba§ mad)t midi

äu Iad)en, luie ba-3 Sl^ort in meine ^-eber tommt. ein bifjdien

leic^tcreä 'ölut mürbe mid) gum Wlüd'Iidiftcn unter ber Sonne

nmdien. 'JBaä! bn, mo anbre mit i[)rem bii5d)en Slraft unb 2:alcnt

cor mir in be^agtid)cr 8elbfigefä(lig!eit Iierumfdimabronieren, ner^

^meifl' idi ^w meiner .'»Traft, nn meinen '^S<:&<t'\0. öuter ©ott, ber

bu mir ba» alleS [dienfteft, luarum I)iclteft bu nid)t bie .s^älfte ,',urüd

unb gabft mir ©elbftoertrauen unb Wenügfnmfeit

!

©ebulb! ©ebulb! e§ mirb beffer merben. 'I^enn id} fage bir,

Sieber, bu f)a[t red)t. Seit id) unter bem 3Sol!e alle Jage t)erum=

getrieben merbe unb fe()e, luaS |ie tun unb mie fie'S treiben, [tet)

id) Diel bci'i'cr mit mir [elbft. 03emif5, mei( mir bod) einmal fo ge=

mad)t ]inb, baf5 mir o\\ti mit un§ unb un§ mit allem ücrgleid)en,

fo liegt ©lud ober 6(enb in ben (^3cgenftänben, momit mir un-3

,sufammenl)a(ten, unb ba ift nid)t§ gefäl)rlid)er al§ bie Ginfamfeit.

Unfere Ginbilbunggfraf t, burd) il)rc9?atur gebnmgen, fid) ju er()ebcn,

burd) bie pt)antaftifd)en Silber ber Tiditfunft genä{)rt, bilbet fid)

eine 9?eit)e Söefen t)inauf, mo mir '^oS) unterfte finb unb al(e§ au^cr

uuo I)errUd)er erfd)eint, jeber anbre ooüfommner ift. Unb ba§

gef)t gan,3 natürlid) ju. 2Sir fiU)(en fo oft, baf] uu3 mand)e!§ mangett,

unb eben ma§ un§ fet)It, fd)eint unö oft ein anbrer §u befi|en, bem
tuir benn aud) allcy ba^ugeben, ma^ mir ()abcn, unb nod) eine ge^

luiffe ibcalifdie 33c^ag(id)!cit ba,^u. llnb fo ift ber ®Utd(id)e bol^

fommen fertig, ba§ Ö)cfd)öpf uiifcrer fclbft.

dagegen menn mir mit all unferer Sd)mad)l}eit unb ?1?ül)felig=

feit nur gerabe fortarbeiten, fo finben mir gar oft, ba^ mir mit

unferm 'Sd)lenbeni unb Saldieren ey meiter bringen aly anbre mit

i()ren Segeln unb 3tubern — unb — ba§ ift bod) ein malivey öefül)l

feiner feibft, luenn man anbem gleid)= ober gar öorliiuft.

9Im 26. 9Joücmber.

^d) fange an, mid) infofeni ganj leiblid) l)ier ju befinben. '3)ay

befte ift, bnfj e§ ju tun genug gibt; unb bann bie oieleriei ^lltenfd)en,
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bte allerlei neuen ©eftatten ntad)en mir ein bunte§ ©d)auf|3iet üor

meiner ©eelc. ^d) ^abe ben ©rafen d . . fennen lernen, einen

'iülonn, ben id) jeben "^qq mel)r üerei)ren nmfj, einen tüeiten groj^en

5l'opf, nnb ber be§tt)egen nid)t falt i[t, lueil er Diel überfielet; au»

beffen Umgange \o Diel ©mpfinbung für i^reunbfc^aft nnb Siebe

I)erüorIeud)tet. ©r nal)m teil an mir, ai^ id) einen ®efd)äft§auftrQg

an \f)n au§rid)tete nnb er bei ben elften Porten mer!te, ba^ mir

un§ berftanben, ba^ er mit mir reben fonnte mie nid)t mit jebem.

':?(nd) fann id) fein offnes S3etragen gegen mid) nid)t genug rid)men.

©0 eine ma^re marme fsfi^cube ift nid)t in ber äBelt, aly eine grofje

©eete ju fe^en, bie fid) gegen einen öffnet.

9(m 24. '2)eäember.

^er ®efanbte mad)t mir üiel i^erbru^, id) i}ah' e§ borau§ge=

\d)n. ®r ift ber |3ün!tlid)fte 9^irr, beu'S nur geben !ann; Schritt

dor ©d)ritt unb umftänblid) mie eine 93afe; ein SKenfd), ber nie

mit fid) felbft gnfrieben ift unb bem'g bat)er niemanb ju '^anle

mad)en fann. ^d) arbeite gern Ieid)t meg, unb mie'ö ftei)t, fo ftef)t'^:

ba ift er imftanbe, mir einen ^^tuffa^ gurüdjugeben unb §u fagen:

(Sr ift gut, aber fel)en Sie it)n burd), man finbt immer ein beffere§

SÖort, eine reinere ^^artüet. — Da miöd)t' id) be§ JeufelS tuerben.

•tein Unb, fein S3inbmörtd)en barf aufsenbleiben, unb bon alten

^nüeijionen, bie mir maud)nu-il entfahren, ift er ein 3:obfeinb;

menn man feinen ^erioben nid)t nad) ber ^ergebrad)ten SJietobie

l)ernborgeIt, fo Derftel)t er gar nid)t§ brin. Da§ ift ein Seiben, mit fo

einem 9Jfenfd)en §u tim gu t)abeu.

S)a§ S^ertrauen be?^ (trafen üon ß . . ift nod) ha?> einzige, loaS

mid) fd)abto§ {)ält. (Sr fagte mir tei^tt)in gan§ aufrid)tig, mie imgu^

frieben er mit ber Sangfamteit unb 33ebenflid)feit meines ©efanbten

fei. Die Seute erjdjlueren e§ fid) unb anbern; bod), fagt' er, man

nuif3 fid) barein refignieren, mie ein 9ieifenber, ber über eüien !öerg

nuiB; freilid), mär' ber 33erg nid)t ha, fo iuäre ber S5>eg oiel bequemer

unb für^er; er ift nun aber ha, unb man foll I)inüber! —
Wein 5Uter fpürt and) mot)l ben SSorjug, ben mir ber ©raf üor

it)m gibt, unb baS ärgert if)n, unb er ergreift jebe @etegenl)eit, ÜbetS

gegen mid) üom ©rafen gn reben: id) ^alte, mie natürtid), 2Biber=

part, unb baburd) luirb bie <Baä-)e nur fd)iimmer. ©eftem gar

bracf)t' er mid) auf, benn id) mar mit gemeint : ^u fo aöeltgefd)äften

fei ber ©raf gang gut, er I)abc üicl Seid)tig!eit 3U arbeiten ur.b
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Cy il)m, tuie allen 53ellctviftcn. ^a,su inacbtc er eine lUheiic, aly ob

er infleu luoUtc: o"iil)ll"t "^i' ticii ©tidi? ^^Iber e§ tat bei miv uicbt

bie 3[iMvfinu3; iri) ncvad)tcte beu l'3Jenfd)en, bcr \o beiifeu uub fid)

)o betragen fonute. ^d) titelt i()m [tanb uub fod)t uiit äienilidjet

i^eftigfeit. Qd) fagte, ber ®raf fei ein ilknu, nor bem man 9(d)tung

ijabeu uiüjfe, luegeu feinem Gl)araftery fouiülil al§ iuegeu feiner

Slenntniffe. ^d) ()abe, fagt' idi, nieuuiub gefannt, bem e§ fo gc=

glücft unire, feinen 03cift gu eriueiteru, ilin über uuääl)lige Okgen*

ftäube ju nerbreiten uub hod) biefe Jätigfeit fihy gemeine üeben

ju bel)alten.— Xay tuareu bem @el)im fpanifd)e Xörfer, uub id)

empfal)! mid), um uid)t über ein tueitereS ^eraifonuement uod)

mel)r Oialle j^u fdiluden.

Uub baran fcib i(}r alle fdiulb, bie il)r mid) in ba§ ^od) gefd)tüa^t

unb mir fo biet oon ^(ftioität oorgefungen l)abt. '»Miüität! 3.1'cnn

uid)t ber mel)r tut, ber itartoffeln legt unb in bie Stabt reitet, fein

^oni ju berfaufen, aly id), fo mill id) 3el)n ^a{)re uod) mid) nuf ber

(Galeere abarbeiten, auf ber id) nun angefd)miebet bin.

Unb bay glän,5enbe (ilenb, bie Sangemeile unter bem garftigen

3?olfe, bay fid) l)ier nebeneinanber fiel)t! bie 3taugfud)t unter il)nen,

tüie fie nur mad)en uub aufpaffen, einanber ein iSd)rittd)en abju^

gemiuuen; bie elenbcfteu, erbäruüid)ften 2eibenfd)afteu, gang ol)ue

dlöddjen. "Sa ift ein ilßeib, jum d-i-cmpel, bie jebernwnn oon i^rem

9(bel unb il)rem Saube unterl)ält, fo bafj jeber gvembe beuten umfr-

ba§ ift eine 9Mrrin, bie fid) auf bay bif3d)eu ^Ibel unb auf beu 9\uf

i^reia Saube-y :iBuuberftreid)e einbilbet — ^^Iber cy ift nod) oiel ärger:

ebenbng Sßeib ift l)ier au§ ber 9fad)barfd)aft eine 21mtfd)reiber§=

tod)ter — ©ie^, id) fami bay 9J{enfd)engefd)led)t uid)t begreifen,

bay fo menig ©inu l)at, um fid) fo platt ju proftituieren.

3>uar id) mer!e täglid) me()r, mein Sieber, mie törid)t nmn ift,

anbre nad) fid) ju bered)nen. Unb meil id) fo biet mit mir fclbj't ;\n

tun l)abe unb biefeö .s)cr,^ fo ftürmifd) ift — ad), id) laffe gern bie

anbern il)re§ ^fab§ gel)en, uienu fie mid) nur andi fönnten gcl)n

laffen.

3Bay mid) am meiften nedt, finb bie fatalen bürgerlidien S3er==

I)ältniffe. Qwax meif? id) fo gut aly einer, luie nötig ber Unterfd)ieb

ber (Stäube ift, mieoiel Vorteile er mir felbft nerfd)afft: nur foll

er mir uid)t eben gerabe im SBege flel)n, mo id) nod) ein menig

greube, einen Sd}immer bon ®lürf auf biefer (Srbe genießen tonnte.
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^d) Icntte neuüdi auf bem ©pajiergange ein gräulein bon ''^
.

.

fenneu, ein liebengiDÜrbigeS ®e[d)öpi, bQ§ fel)r biele 9?atiir mitten

in bem ftcifeii 2eben eitniten Iiat. ä^^il• gefielen un§ in uufrem ®e=

fpräd)e, unb ba mir fdjicbcn, bat id) fie um GrIaubniS, fie bei fid)

fet)en ju bitrfen. @ie geftattete mir ba§ mit fo üieler greimütigfeit,

ha'ii] id) ben fd)id(id)en 2(ugenblid !aum ermarten fonnte, gu il)r gu

gef}en. @ie ift nid)t bon l)ier unb mof)nt bei einer 'Xante im §aufe.

®ie ^()l]fiognomie ber ^^ttten gefiel mir nidjt. ^d) begeigte il)r öiel

9lufmerffam!eit, mein Ö3efpräd) mar meift an fie gemanbt, unb in

minber aly einer I)alben ©tunbe t)atte id) fo giemlid) meg, ma§ mir

bag ?^räulein nad)t)er felbft geftanb: ba^ bie liebe Xante in it)rem

9llter 3}hngel Don allem, fein anftänbigeS $ßermögen, feinen @eift

unb feine ©tül^e f)at aU bie 9ieit}e it)rer S?orfat}ren, feinen ©d)irm

al§ ben ©taub, in ben fie fid] oerpalifabiert, unb fein ßrgö^en,

ai§ oon il)rem ©todmerf I)erab über bie bürgerlid)en .§äupter meg=

3ufe!)en. ^n d}rer ^ugenb foK fie fd)ön gemefen fein unb il)r Seben

meggegaufelt, erft mit il)rem (Sigenfinne mand)en armen jungen
gequält unb in ben reifem ^a^jren fid) unter ben ®eI)orfam eine§

alten Offigierg gebudt I)aben, ber gegen biefen ^reifS unb einen leib*

lid)en Unter{)alt bay cf)erae Sa^r!)unbert mit i()r 3ubrad)te unb ftarb.

??un fiel)t fie im eifernen fid) allein unb mürbe nid}t angefe^n,

mär' it)re ')}M-)te nid)t fo lieben^mürbig.

Ten 8. ^amm 1772.

2Sag ha^ für a)Jenfd)en finb, bereu gange ©eete auf bem ^exe^

monied rut)t, bereu X)id)ten unb Xrad)ten jahrelang ba^in gcl)t,

mie fie um einen ©tut)l lueiter I)inauf bei Xifd)e fid) einfd)ieben

ifoUen! Unb nid)t, bafs fie fonft feine 5(ngetegen^eit l)ätten: nein,

t)ielmet)r I)äufen fid) bie '»^Irbeiten, ehen meil man über ben fleinen

33erbrie^tid)feiten üon 33eforberung ber mid)tigen (Sad)en abgel)atten

mirb. 3_^orige S^öod)e gab'S bei ber @d)tittenfal)rt .£-)änbet, unb ber

gange ©|jaf3 mürbe berborben.

X>ie Xoren, bie uid)t fel)en, ha^ e§ eigentUd) auf ben ^la^ gar

nid)t anfommt unb bä^ ber, ber ben erften t)at, fo feiten bie erfte

a^olle fpielt! SBie mand)er .^önig mirb buvd) feinen 9J?inifter, mie

mand)er 9}?inifler burd) feinen ©efretär regiert! Unb mer ift bann

ber @rfte? ber, bünft mid), ber bie anbern überfiel)t unb fo biet

©ernalt ober Sift l)at, if)re 5lräfte unb Seibenfdjaften gu ^^lu§füt)rung

feiner ^lone üugufpannen.
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'i'liii 20. :^aiuiav.

^d) ntitfj 3()ncu fdivcibcn, liebe Sottc, l)ier in bev Stube einer

geringen 'ikucrnt)crbcrt3e, in bie id) mid) Dor einem jd)n)ercn 'iöettcr

geflüd}tet l)abe. Solange id) in bem traurigen 9?efle ^ . ., unter

bcin freniben, ntcincni .s'ier.^en gan^ ^reniben 53olfe I)eruin3iel)e,

t)ab' id] feinen ^Jlugenblicf gel^abt, feinen, an bem mein A^ierj mid)

gel)eif5en l)ätte, ^bncn ?,\i fdn'eibcn; unb jeUt in bicj'er .sSütte, in bicfer

Sinfamfeit, in bicfer (Jrinfdiränhing, ba Sd)nee unb Sd}lof3eu luiber

mein ^-enfterd)cn muten, l)ier maren Sie mein er[ler ©ebanfc. SBie

id) l)ereintrat, überfiel mid) ^\)ie Oieftalt, ^l)x ^Inbenfen, o Sötte!

fo l)eilig, fo mann! ©uteröott! ber erfte glürfüdie ^(ugenbüd mieber.

'Jöcnn Sic mid) fäl)cn, meine ^^efte, in bem Sd)mall öon 3cvftreu=

ung! mie auSgetrodnct meine Sinnen iuerbcn; nidit einen ^Jüigcn=

blid ber ^-ülle beö .^^ersen?, nidit eine feiige Stunbc! nid)t?^! nid)t^i!

^d) [tel)e mie oor einem 3?aritätcn!aflcn unb fef)e bie 9lcännd)en unb

®äuld)en bor mir l)erumrüdcn unb frage mid) oft, ob'§ nid)t optifd)cr

93etrug ift. 3^) fpiele mit, oiclmcl)r idi merbe gcfpiclt mie eine '}JiariO'-

nette unb faffe mandmml meinen 9fad)bar an ber ^ölscrnen .sSanb

unb fd)aubere jurürf. l:c?> 5(bcnb3 nel)me idi mir nor, ben Sonnen^

aufgang jn genieficn, unb fomme nid)t au§ bem 53ette; am 2age l)offe

id), mid) be-S 93Jonbfd)cin§ gu erfreuen, unb bleibe in meiner Stube.

^d) meiB nid)t red)t, nnirum idi aufftel)e, maiitm id) fd)lafen gel)e.

5)er Sauerteig, ber mein 2ehen in "ikiücgung feilte, fel)lt; ber

9teiä, ber mid) in tiefen 9täd)tcn nmnter er()ielt, ift l)in, ber mid) be^

SJiorgenS au§ bem Sd)lafe medte, ift meg.

Gin einzig meiblid)e§ ökfd)öpf l)ab' id) l)ier gefunben, eine f^räu*

lein öon 33 .
., fie gleid)t ^l)nen, liebe Sötte, menn man ^l)nen

gleid)en !ann. Gi! merbeu Sie fagen, ber ?3?cnfd) legt fid) auf nieb=

Itd)e Sl'omplimente ! ®an3 unmal)r ift'y nid)t. Seit einiger 3cit bin

id) fe^r artig, lueil id) bod) nid)t anbei» fein fann, l)abe oiel S^ßil^

unb bie ^rauenjimmer fagen: e§ müf3te nienmnb fo fein ju loben

alg id) (unb 5U lügen, fetten Sie l)inäu, benn ofjne ba§ ge^t'g nid)t

ah, tierftcl)en Sie?). Qd) mollte Don ^i^äulein 33 . . reben. Sie

l^at oiel Seele, bie ooU au^ il)ren blauen %:gen ^erborblidt. ^t}X

Staub ift il)r jur Saft, ber feinen ber 2Bünfd)e il)re§ .'perjenS befrie^

bigt. Sie fcl)nt fid) auy bem ©etümmel, unb ioir l)erpl)antafieren

mancfie Stunbe in länblid)en Svenen oon ungemifd)ter ©lüdfelig'

feit; ad)l unb üon 3^)nen! 2Sie oft nm^ fie "^Ijuen l)ulbigen; mufj

nid)t, tut'§ freiioillig, l)ört fo gern bon Q^nen, liebt Sie.—
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D fä§ td) SU Q^ren ?5"i'&^i^ i^^ "^ß'" lieben üertrautidjeii 3iniiuev==

c^en, unb unfere fleiuen Sieben lüäläten fid) miteinanber um mic^

fievum, unb n)enn fie ^ijmn ju Inut luürben, luoKt' id) fie mit einem

fdiauerlid)en 9}?ärd)en um mid) gur $Rul)e Derfammeln.

SDie ©onne gel)t Ijerrtid) unter über ber [djueegtängenben ®egenb,

ber ©türm ift I)inüberge§ogen, unb id) — muf3 ntid) mieber in mei=

mn ^öfig [^erren — 9tbieu! ^[t ?((bert bei ^bnen? Unb mie —

?

©Ott üergei^e mir biefe 5^age!

Ten 8. ^'föruar.

2Bir !}Qben feit ad}t 2^agen ba§ ab)'d)eu!id)fte SSetter, unb mir

ift e§ mot)Itätig. 2)enn folong' id) I)ier bin, ift mir nod) fein fdiöner

Sag am .^"^immet erfd)ienen, ben mir nid)t jemanb üerborben ober

berleibet I)ätte. 31>enn'§ nun red)t regnet unb ftöbert unb froftelt

unb taut — I)a! benf id), fann'ö bod) gu .^aufe nid)t )d)limmer

merben, al§ e§ brausen ift, ober umge!el)rt, unb fo ift'g gut. &ctjt

bie ©onne be§ 2J?orgen§ auf unb öcrfprid)t einen feinen 2^ag, er*

lue^r' id) mir niemals, au§3urufen: ba ijaben fie bod) luieber ein

^immlifd)e§ ®ut, föomm fie einanber bringen fönnen. ©S ift nidit§,

monim fie einanber uid)t bringen. @efunbf)eit, guter S^ame, f^reubig»

feit, 6rt)oIung! Unb meift au§ 5nbernl)eit, Unbegriff unb ©nge,

unb luenn nmn fie anl)ört, mit ber beften ätfeinung. 93hnd)mal

möd)t' id) fie auf ben Stnieen bitten, nid)t fo rafenb in if)re eigne

ßingemeibe gu mitten.

5(m 17. g-ebvxtar.

^d) fürd)te, mein ©efanbter unb id) tjalten'» gufammen nid)t

lange met)r au§. 2^er Wann ift gan^ unb gar unerträglid). ©eine

5(rt, gu arbeiten unb ®efd)äfte gu treiben, ift fo läd)erlid), bafj id)

mid) nid)t enthalten fann, il)m gu n.nber-fpred)en unb oft eine ©a(^e

nad) meinem i^o|3f unb meiner 5(rt ju mad)en, baS it)m benn, mie

natürlid), niemafe red)t ift. T)arüber l)at er mid) neulid) bei .£^ofe

oerflagt, unb ber 9J?inifter gab mir einen gmar fanften S8crmei§,

aber eg mar bo^ ein ^^ermeis, unb id) ftaub im S3egriffe, meinen

9(bfd)ieb gu begehren, al§ id) einen ^ribatbrief*) bon lijm erhielt,

*) SQiati l)ot au§ ®t)rfurd)t für biefen trefflichen |)errn gebodjten ißrief

unb einen anbern, beffen tüeitcr t)inten erroätint tüirb, biefer ©antnttung

entzogen, uici( man nicl)t glaubte, eine foldje itü^n^eit burd) ben tüärmften

^an! be§ ^^ublifuml ent|d)ulbigen ju fönnen.



einen "ikk], Oüi bcni id) nicbergefniet unb hcn l)ol]cn, cWw, \w\\c\\

Sinn angebetet f)abe. SSie er meine an,^u(]ro{3e (inipfint)licl)teit

,^urcclitiiiei[t, luic er meine überfpanntcn ^i^ccn üon Sirffanifeit,

m\\ (iinfluf? an] anbre, üon 2)nrd)bvint]cn in Wcld)äften aU juiicnb=

Ud)cn iiuton Wad ^^\vax e()vt, fic nidil au':^5nrottcn, nur ju niilCicin

unb bal)in ^u leiten fud)t, wo jie if)r niatjvcy Spiel ()at)cn, i()re fräftige

SBirfuuii tun fönnen. SUnd) bin id) nuf ad)t Sage geftärft unb in

mir felb)"l einig gemorben. 'Sie 9iut)e ber Seele i[t ein I)errlid)e§ 2)ing,

unb bie ^-reube nn fid) felbft. fiieber ^^reunb, wenn imr ba3 Steinob

nid)t ebenfo gerbred^Iid) luäre, a(§ e^ fdiön unb !ü[tbar i[t.

3tm 20. 'Jcbrunr.

C^ott fegne eudi, meine Sieben, gcb' end) alt bie guten Sage, bie

er mir ab,^iet)t!

3d) baute bir, "^Jltbcrt, baf? bu mid) betrogen I}a[t: id) luartete auf

3^id)rid)t, umuu euer .s>odi,^cittag fein mürbe, unb I)atte mir Dor*

genommen, feiedidift au bemfclbcn Cotteuy Sd)attenrif5 üon ber

SSaub 3U nel)men unb it)u unter anbere '*|3apiere ju begraben. ^Jhui

feib i()r ein ^aar, unb if)r53ilb ift uod) t)ier! 9?un, [o foU'» bleiben!

Unb luarum nid)t? ^d) tueif5, id) bin ja audi bei eud), bin bir un=

6e[d)abet in Sotten^ .s^^erjcn, I)abe, ja idi t)abe ben jiueiteu '•^Ma^

bariu unb >uiil unb mufj i()u be()altcu. D, id) unirbe ra)enb luerben,

luenn [ie üergeffen tonnte — IHlbert, in bem Öebanfen liegt eine

$ülle. Gilbert, leb' tuo^l! Seb' iuot)!, ©ngel be§ .f)immel§! Seb'

luobi, Sötte!

9tm 15. Wäx^y

3d) l)ab' einen Iserbrnü gel)abt, ber mid) üou l)ier tuegtreiben luirb.

3d) fniijd)e mit ben gö^^^ßti! Senfet! er ift nid)t gu erfe^en, unb

ibr feib bod) allein fc^ulb barau, bie {I)r mid) fpomtet unb triebt

unb quältet, mid) in einen Soften ju begeben, ber nid)t nad) meinem

Sinne mar. 9hm l)ab' id)'§! nun l)abt il)r''3! Unb bajj bu nid)t

loieber fagft, meine iiberf|.iaunteu ^shecn üerbürben alle^, fo l)aft

bu l)ier, lieber .S^err, eine (£-r(V'if)Iuii9r P'ii" i^i'"^ ^^'^^^i ^uie ein (51)rom!en*

fd)reiber ba§ auf5eid)uen mürbe.

Ser öraf o. 6 . . liebt mid), biftinguiert mid), bay ift bcfannt,

bay l)ah' id) bir id)ün l)unbcitmal gefagt. ^\m luar id) geftern bei

il)m 5U Safel, eben an bem Sage, ba abcub§ bie noble Cycfellfd)aft

üon ."perren unb grauen bei il)m äufammenfommt, an bie id) nie
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gebndit t}ab\ and) mir nie aufgefallen i[t, ba^ ftiir ©nbalternen

nid)t l)ineingel)ören. @ut. ^d) fpeife bei bem ©rafen, unb nad)

2:ifd)e ge^n lüir in bem großen ©aal auf unb ah, \d) rebe mit il)m,

nnt bem Dbriflen 33 . ., ber basufommt, unb [o rüdt bie ©tunbe bei*

@efenfd)aft I)eran. ^d) beule, @ott meife, an nid)t§. ^a tritt l)erein

bie übergnäbige ^ame bon © . . mit '^ijxein ^erm ®emal]l unb

mol)lauögebrüteteu ©än^leiu Sodjter mit ber f(ad)en Smft unb

nieblid)em (Sd)uürleib, mad)en en passant i()re l)ergebrad}ten l)od)^

ablid)en klugen imb 9toylöd)er, unb mie mir bie 9ktion bon ^ergen

guiuiber ift, mollt' id) mid) eben empfel)len unb martete nur, bi§ ber

@raf bom garftigcn (53eiüäjd)e frei märe, al§ meine g-räulein S3 .

.

I)ereintrat. S^a mir ha^ ^er^ immer ein bindien aufgel)t, luenn id)

fie fel)e, blieb id) eben, [teilte mid) l)inter il)ren ©tul)l unb bemerfte

er[t nad) einiger 3eit, ba^ fie mit meniger Dffenl)eit al§ fonft, mit

einiger 5?erlegenl)eit mit mir rebte. 2)a§ fiel mir auf. ^ft fie aud)

mie all ba§ 33olf, badit' id) unb mar ange[lod)en unb mollte ge^n,

unb bod) blieb id) roeil id) fie gerne entfd)ulbigt l)tätte unb e§ nid)t

glaubte unb nod) ein gut SfBort bon il)r l)offte unb — ma§ bu

ibillft. Unterbeffen füllt fid) bie ©efellfd)aft. ^tx S3aron % . . mit

ber gangen ©arberobe bon ben ^rönungsgeiteu %xan^ be§ ©rftcn l)er,

ber §ofrat dl

.

., l)ier aber i» qualitate .§err bon di

.

. genannt,

mit feiner tauben %xan k., ben übelfournierten ^ . . nid)t gu ber^

gcffen, ber bie 2Men feiner altfrän!ifd)en ©arberobe mit neu»

mobifd)en Sappen auSflidt, ba§ !ommt gu^auf, unb id) rebe mit

einigen meiner 33e!anntfd)aft, bie alle fel)r lafonifd) finb. Qd) bad)te

— unb gab nur auf meine 33 . . ad)t. ^d) meilte nid)t, ha^ bie

SÖeiber am 6ube be§ (Saals fid) in bie Dl)ren flüfterten, ha^ e§ auf

bie 9J?änner jirfulierte, baf3 ^-xan bon © . . mit bem ©rafen rebte

{haS: alle» I)at mir ^Jräulein iö . . nad)l)er erääl)lt), big enblid) ber

©raf auf mid) losging unb mid) in ein ^enfter nal)m.— ©ie miffen,

fagt' er, unfere munberbaren 5ßerl)ältniffe ; bie ©efellfc^aft ift un*

aufrieben, mer!' id), ©ie l)ier ju fe()n; id) mollte nid)t um olleS

— ^tjxo ©Eäellenj, fiel id) ein, id) bitte taufenbmal um 33erseil)ung

;

id) l)ätte e^er brau htnUn foUeu, unb id) meif?, ©ie bergeben mir

biefe Qntonfequenj; id) motite fd)on bor^in mid) empfel)len, ein

büfer ©ejiiuS l)at mid) §urüdgel)alten, fe^te id) läd)elnb l)iu5U, inbem

id) mid) neigte. — 2)er ®raf brücfte meine .^änbe mit einer @mp*

finbung, bie alleS fagte. ^d) ftrid) mid) fad)t au§ ber bontel)men

®efellfd)aft, ging, feWe mid) in ein Kabriolett unb ful)r nad) 9}( .
.,



bort Doiu .v)üflcl Me 3ouuc uutcvge()cii 511 jcticii uiib babci in inciiicm

^omct ben I)eiTÜdien (^ie[ang 511 lefeu, \vk U(l)& Don bem trefflifi)eu

(5dirt)ciu()ivtcii bciuivtct wirb, ^ny \vax allc^S gut.

2^cf^ ?(bc!ib§ foniin' icli juvücf 311 -tifdic, cö luarcn iiod) lueuige

in ber ÜJaflftubc; bie nnirfcltcu auf einer Gde, t)atteu bag Ji[d)tud)

5urürfo(Ci'd]lagcu. 2a fomiut bcr cl)rlid)e ^;J(beIiu f)iiieiH, legt feinen

.•pnt nieber, inbem er nüd) anfiel)!, tritt 311 mir unb fngt leife: %n
l)aft 58erbntf5 gcf)abt'? — ^d)'? fagt' id). — 2er ®raf f)at bidi au§

ber ©efellidiaft gouiefen.— .^ol' fie berjeufcl! fagt' [d\ mir iuar'5

lieb, bafj id) in bie freie Snft !am. — 0)ut, fagt' er, baß bu'y auf

bie Icid)te "?(d)fel nimmft; nur berbrie^t mid)'§, e§ ift fd)on überall

t)erum. — ^a fing mir ha§ 2ing erft an ju luurmen. We, bie ju

3:ifd)e famen unb mid) anfat)en, bad)t' id), bie fef)en bid) baruni an!

Xaa gab böfey 33hit.

Unb ba mau nun f)ente gar, luo id) I)iutrete, mid) bebauert, ba

id) t)öre, ha^ uieiue 9feiber nun trium;j!)ieren unb fagen: ba fät)e

man% lüo e§ mit hen Übermütigeu t)iuau§giuge, bie fid) if)re§ bifedicn

.Qopfy überf)üben uub glaubten, fid) barum über alle 5ßerl)ältniffe

l)iimu!SfeUen ^u bürfen, unb \va^ be§ ,s3unbegefd)mä^e§ mel)r ift
—

ba möditc man fid) ein 91ceffer iuy .Sjcr,) bol)ren; bcnn nmn rebe

mn Selbfläubigfeit ma» man tuill, '^cn mill id) fel)n, ber bulben

fann, baf? 3d)urfen über il)n reben, mcuu fie einen ^ßorteil über il)n

l)aben; menn il)r öefd)mäl^ leer ift, adj, t)a faun uiauficleid)t laffeu.

3Im IG. a)fär^.

(^g ^e^t mid) olleg. i)eut treff id) bie ^räutein 33 . . in ber ^^(llee,

id) fonnte mid) nid)t entl)alten, fie au^urcben uub i^r, fobalb mir

ctma§ entfernt üou ber 0jefellfd)aft maren, meine (Smpfinblid}feit

über i^r ueulid)Cy 53etragen ju geigen.— D SBert^er, fagte fie mit

einem innigen Xone, fonnten ©ie meine Sßertüirrung fo auflegen,

ba ©ie mein ."perj fennen? 3.öa§ id) gelitten l)abe um 3()veuttuiilen,

non bem 5(ugenblidc an, ba id) in ben ©oat trat! ^d) fal) alle§ bor*

auy, l)unbertmal faf3 mir » auf bcr 3iii^9ß/ ^^ ^s^jmn gu fagen. ^d)

mußte, baf5 bie bon © . . unb % . . mit \i)xm i^Jännem e^er auf=

bred)en mürben, a{§ in 3l)rer ©efellfc^aft §u bleiben; id) muf3te,

baß ber ®raf e§ mit il)nen nid)t öerberben barf— unb jclw ber Särm

!

— Sie, ^i^äulein? fagt' id) unb berbarg meinen Sd)redcn; benn

alle», mag 5Ibelin mir el)geftern gefagt l)atte, lief mir luie fiebenb

Söaffer burc^ bie 'älbem in biefem 5lugenblide.— 3Ba§ t)at mid^'S
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[djüii ge!o[tet! fagte ha^ fü^e ®efd)öpf , inbem i'^r bie tränen in ben

klugen [tauben. — ^d) mar nid)t §err mel)r bort mir fel6[t, lüar im

^Begriff, mid) i^r gu ?}ü^en ju lüerfen. — ©rflären ©ie fid), rief id).

— 2)ie Sränen liefen Ü^r bie SBangen t)erunter. ^d) mar au^er mir.

©ie trodnete fie ah, o^^ne fie Herbergen §u motlen. — ?Jleine Sante

fennen ©ie, fing fie an; fie luar gegeniüärtig unb {)at, o, mit nja§

für fingen I)at fie ba§ angefel]n! Söert^er, id) I)abe geftem nad)t

au^Sgeftanben, unb t)eute frü() eine ^rebigt über meinen Umgang
mit St)neu, unb id) fjobe muffen 3ut)ören ©ie t)erabfe^en, emie=

brigen, unb fonnte unb burfte ©ie nur I)atb berteibigen.

3ebe§ SSort, ha^ fie fprad), ging mir luie ein ©d)n:)ert burd)§

.^erg. ©ie füllte nid)t, metd)e ^^armt)er§igfeit e§ gemefen märe,

mir ta^ alle§ §u t)erfd)meigen, unb nun fügte fie nod) bagu, ma§

meiter mürbe getrtitfd)t merben, ma§ eine 5Irt 5[)^enfd)en barüber

trinm|}I)ieren mürbe. 2ßie man fid) nunme"^r über bie ©träfe meine§

Übermuts unb meiner ®eringfd)ä^ung anbrer, bie fie mir fd)on tauge

normerfen, fitsein unb freuen mürbe. Sag alle§, 3ßill)elm, öon il)r

ju l)ören, mit ber ©timme ber n'al)iften 3;:eilnel)mung — ^d) mar

gerftört unb bin nod) mütenb in mir. ^d) mollte, ha^ fid) einer unter=

ftünbe, mir'g öorgumerfen, ba^ id) il)m "üen 2)egen burd) ben Seib

flogen fönnte; menn id) S31ut fät)e, mürbe mir'§ beffer merben.

'$id), id) l)ab' l)unbertmal ein 9Jieffer ergriffen, um biefem gebrängten

^ergen Suft gn mad)en. Tlan ex^äi}\t üon einer eblen 51rt ^ferbe,

bie, menn fie fd)redtid) erl)i^t unb aufgejagt finb, fid) felbft au§

^nftinlt eine 5(ber aufbeißen, um fid) ^um Altern ju l)elfen. ©o
ift mir'g oft, id) möd)te mir eine 5tber öffnen, bie mir bie emige

5-reil)eit fd)afftc.

5Im 24. Wäx^.

55d) tjobe meine (^ntlaffung üom .Spofe oerlangt unb merbe fie,

l)off' id), erhalten, unb il)r merbet mir t)eräeil)en, ba^ id) nid)t erft

©rlaubniö baju bei end) gel)olt l)abe. ^d) mu^te nun einnml fort,

unb ma§ i^r gn fagen l)attet, um mir ba§ 331eiben ein^ureben, mei^

id) alle§, unb alfo — 95ring' ha?-< meiner 5J?uttcr in einem ©äftd)en

bei, id) !ann mir felbft nid)t l)elfen, unb fie mag fid) gefallen laffen,

tuenn id) il)r and) nid)t l)elfen !ann. f^reilid) nnt^ eS il)r mel) tun.

Xen fd)önen Sauf, ben i()r ©ol)n grob jum (yel)eimenrat unb ®e-

faubten anfe^te, fo auf einmal .S~-)alte jn fel)en, uttb rüdmärtS mit

bem 3:ierd)en in ben ©tal(! i)JJad)t nun barau?, ma§ lijx mollt.
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imb tonibiiüevt bic möijlirfien ^-cillc, unter beiieii id) I)ättc bleiben

fönnen nnb follcu; c^cniic^, idi (]cl)e, nnb baniit i()r \v\\]t, luo id) l^in-

foinnie, )o i[t liier bor ^-ürft **, ber Dielen Wcfdnnarf an meiner

(Mefellfdjajt finbet; ber Ijat niid) gebeten, ba er uon meiner ':J(bfid)t

borte, mit il)m auf feine ©üter 5U gei)en unb beu fd)ünen ^-rüljünci

ba .^ujubringeu. ^d) foll gang mir felbft gelaffen fein, l)at er mir

oeriprüd)en, unb ba mir uuy pfammeu bi^ auf einen gemiffen

''4?un!t lierftel)n, fo luill idi'y beim auf gut Wlücf nuigon unb mit

il}m tjeljii.

2)en 19. 2(pril.

3ur 9kd)rid)t.

^an!e für beine beiben 33riefe. "^sd) anttuortete nidit, meil id)

bicfeS S31att liegen lief^, biy mein lHbfd)ieb Dom .*pofe ba märe; \<i}

fürd)tete, meine 9}hitter mödite fidi an "1)^ 9JJiniflcr luenben unb

mir mein ^^orI)aben eijdimcreu. dlun aber ift'§ gefd)el)en, mein

'Jlbfdiieb ift ba. Qd) mag eudi nid)t fagen, mie ungern man mir ibn

gegeben t)at unb iiuiö mir ber 3JJinifter fdircibt — ilir mürbet in

neue Lamentationen au-^bredien. '3^er d-rbprinj l)at mir ^um "Jlb-

fd)iebe fiiufnnb^iLmn.yg Xu!aten gefdiidt, mit einem äBort, baö

mid) big 5U 2ränen gerül)rt I)at; alfo braud}e id) üon ber iiJhitter

ba§ ®elb nic^t, um ba§ id) neulid) fd)rieb.

5Cm 5. mal

9}Jürgen get)' idi Hon t)ier ab, unb meil mein ©eburtf^ort nur

fed)§ SJfeilen oom ^i^ege liegt, fo mill id) ben aud) mieberfef)en,

mill mid) ber alten glüdlid) oerträumten Siage erinnern. Qu eben-

bem 2ore mill id) I)ineingel)n, au§ bem meine 9.l?utter mit mir

l)erauöful)r, al» fie nad) bem S^obe meine» 58ater§ ben lieben oer=

traulid)en Drt üerlief], um fid) in il)re unerträglid)e ©tabt eiiiäu-

fperren. ^^(bieu, äöilt)elm, bu foUft üon meinem 3uge l)ören.

^^(tu 9. mVi.

^d) l)abe bie 2ßallfat)rt nadi meiner .s>imat mit aller 9tnbad)t

eines ^ilgriniy üollenbet, unb mand)e unermartetc ®efül)le ^aben

mid) ergriffen. 91n ber grof3en Sinbe, bie eine iisiertelftunbe bor

ber Stabt nad) © . . äu ftet)t, lief? id) I)alten, ftieg au-3 unb l)ief5

ben ''^oftillon fortfal)ren, um ju f^ufse jebe (Srinnciamg ganj neu,

lebl)aft, nad) meinem .§eräen gu foften. ^a [taub id) nun unter
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ber Sinbc, bie et)ebem, üU SFnabe, ba§ 3^^^ ^^^^ ^i^ ©rcn^e meiner

Spaziergänge getuefen. Sßie anber§! damals [el}nt' id) mid) in

gUtdlid)er Untt)iffen!)eit f)innn§ in bie unbefannte 2^ett, ino idi für

mein .S^erg fo üiele ^f^atjumg, \o üielen ®enuf5 t)offte, meinen [treben^

ben, )e!}nenben ^önfen an§3ufitl(en unb §u befriebigen. ^el^t !omme
id) gnrüd au§ ber tueiten 2öe(t — o, mein f^-remib, mit roieüiel

fe^Ige[d)Iagenen Hoffnungen, mit mieüiel gerflörten planen! —
^d) \ai) bag ©ebirge tor mir liegen, ba3 fo taufenbmal ber ®egen*

ftanb meiner SBünfd)e geroefen mar. ©tunbenlang lonnf id) t)ier

fi^en unb mid) I)inüberfef)nen, mit inniger ©eele mid) in ben 2öä(=

bern, ben Stälent oerlieren, bie fid) meinen 5(ugen fo freunbUd)=

bämmemb baiftellten; unb menn id) benn um bie beftimmte 3^it

mieber gurüdmu^te, mit lueldiem ^TÖiberröillen üerlie^ id) nid)t ben

lieben $Iah! — ^d) !am ber Stabt näf)er, alle bie alten befannten

®artent)äu§d)en mürben bon mir gegiüfst, bie neuen tüaren mir

guiüiber, fo aud) alle S8eränbernmgen, bie man fonft oorgenommen

^atte. ^d) trat gum 2or I)inein unb fanb mid) bod) gleid) unb gang

mieber. Sieber, id) mag nid)t in§ detail gc^n; fo reigenb, al§ e§

mir mar, fo einföimig mürbe e§ in ber 6r§äl)lung merben. Qd)

t)atte befd)loffen, auf bem 9-l?ar!te gu moI)nen, gleid) neben unferm

alten .§aufe. Qm §ingel)en bemerüe id), bafs bie (Sd)ulftube, mo

ein el)rlid)e§ alte§ S3eib uufere !s?inbl)eit 5ufammengepferd)t l)atte,

in einen Äramlaben üermanbelt tuar. ^d) erinnerte mid) ber Un=

rut)e, ber Sränen, ber S)umpfl)eit be§ @inne§, ber .^ergen^Sangft,

bie id) in bem Sod)e auSgeftanben l)atte.— ^d) tat feinen ©d)ritt,

ber nid)t meilmürbig mar. (Sin ^ilger im l)eiligen Sanbe trifft nid)t

fo Diel Statten religiofer (Erinnerungen an, unb feine Seele ift

fd)merlid) fo Doli ^eiliger ?3e!üegung.— 9^od) ein§ für taufenb.

Qd) ging hen ^lu^ \:)mah, bi§ an einen gemiffen §of ; ba§ luar fonft

aud) mein Sßeg, unb bie ^^(ät3d)en. Wo mir Slnaben un§ übten, bie

meiften Sprünge ber fladien Steine im SSaffer l)ernor5ubringen.

'^dj erinnerte mid) fo lebl)aft, menn id) numd)mal ftanb unb bem

SBaffer nad)fal^, mit mie unniberbaren 5(^nungen id) e§ ücrfolgte,

mie abenteuerlid) ic^ mir bie (^egenben üorftellte, mo e§ nun I)in=

ftöffe, unb mie id) ba fo balb ©rengen meiner SiorftellungStraft

fanb; unb bod) muf3te ba§ meitergel)n, immer meiter, big idi mid)

gang in bem 51nfd)auen einer unfid)tbaren ^enie oerlor. — Siel)e,

mein Sieber, fo befd)rän!t unb fo glüdlid) maren bie l)errlid)en 5111*

üäter! fo ünblid) il)r (yefül)l, ii)re 2)id)tnng! ^mn Ult)f3 fou bem



unf(cnic)lneu iilJcev uiib Oon ber uncubticlicn (5rbc fpvidjt, bn§ i[t [o

iual)r, iiicnfdilicfi, innig, enpi nnb fleljciinnietüüll. SluiS I)ilft nür'y,

baf5 irf) ic|5t mit icbcni Srlnilfnabcn nadi[an^"- ^ni'n, t>af5 fic runb

l'ci? '3^ci' ^ll^enfd) tnmtdit nnr lueniijo (irbfdjollcn, nni bmuf gn

((eniefsen, lueniger, um biimter 511 nit)en.

'ilJun bin idi I)ier auf beni füiftüdjcn ^agbfditof;. G3 läfst fid)

nod) c\a\v^ >uoI)I mit bem .s^^^emi leben, er i[t \val)x unb einfad), ^^un^

bcrlid)e l^knfdien finb um i{}u f}^!^!, bie id) gnr nid)t bet3reife.

Sie i'dieinen feine Sdielmen unb I)aben bod) aud) nid)t btv5 ':?(ufel)eu

üüu e()rlidien Scuten. ilMndimal tommeu fie mir el)rlid) üor, unb

id) !ann i()nen bod) nid)t trauen. äl^a§ mir nod) leib tut, i[t, baf?

er oft t)on ®ad)en rebt, bie er nur gehört unb gelefen f}at, unb jmar

aiK-< ebenbem ®efid)t§pnn!te, luie fie il)m ber nnbcre lunfteKcn

modite.

'^(ud) fd)ä|5t er meinen ilserftanb unb meine Talente me()r qI§

biey 'ger^, ba§ bod) mein einziger (StoI§ i[t, ba§ gan^ aüein bie Quelle

oon allem ift, oller Slraft, aller ©eligteit unb alles GlenbS. M),
ma§ id) »ueif5, fann jeber miffen — mein .S^erj l)ab' id) allein.

§(in 2.Ö. mal

3d) l)atte etmaS im ftopfe, baöon id) eud) nid)t» fagen mollte,

bi§ e§ auggefül)rt föäre: je^t, ba uid)t§ brau» mirb, t[t'§ ebenfo gut.

^d) luollte in Wn .'STrieg; haS^ ^at mir lang' am -•öer^en gelegen.

SKornel)mlid) barum bin id) bem dürften l)ierl)er gefolgt, ber ©eneral

in ***fd)en ^ienflen ift. '>}luf einem Spaziergang entbedte id) il)m

mein ;!i^orl)aben; er luiberriet mir'§, unb e» mü^te bei mir mel)r

iieibenfd)aft al§ ©rille gemefen fein, menn id) feinen ©rünben nid)t

biitte Okl)ör geben iuolleü.

S(m 11. Suniu^-

©ag', tüaS bu millft, id) fann nid)t länger bleiben. 2ßa§ foll id)

I)ier? bie 3eit »^ir'b mir lang. Ser ^-ürft ^ält mid), fo gut man nur

fann, unb bod) bin id) nid)t in meiner Sage. 2lMr l)aben im ©runbc

nid)ty gemein miteinanbcr. ©r i[t ein 5J^ann t)on iCerftanbe, aber

üon gan,^ gemeinem S3erftanbe; fein Umgang unterl)ält mid) nid)t

mel)r, aly menn id) ein mol)lgefd)riebeney 33ud) lefe. 9(0d) ad)t

Jage bleib' id), unb bann ^ief)' id) mieber in ber ^xxt l)erum.

^a§ befte, tüaä id) l)ier getan i)ahe, ift mein 3eid)nen. Xer g-ürft

fül)lt in ber ^nft, unb mürbe nod) ftärfer fül)len, wenn er nid)t
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burrf) ba§ garftige U)if[cii[d)aftlid)e SBefen unb burd) bie gelüöf)nüd)e

^Terminologie einge[d)rän!t luäve. 5[Rand)mal !nii-jd)' id) mit ben

3ä^nen, luenn id) il)n mit inarmer Imagination an S^atnr unb ^unft

i)erumfüt)re unb er'g auf einmal red)t gut gu mad)en benft, menn
er mit einem geftem|)elten ^unflmorte breinftolpert.

Srm 16. Simiul.

^a, mo{)I bin id) nur ein Slninbrer, ein SSalfer auf ber ©rbe!

©eib if}r benn mef)r?

9lm 18. ^itniu^.

2Bo id) f)inmill? ba§ ta^ bir im S<lertrauen eröffnen, ^ßierge^n

3:age mu^ id) bod) nod) l^ier bleiben, unb bann t)ab' id) mir mei§^

gemad)t, ba^ id) bie 9?ergmerfe im **fdien befud)en mollte; ift

aber im ©runbe nid)t§ brau, id) mill nur Sotten tuieber nät)er, ba§

i[t altes. Unb id) tad)e über mein eignem .s^erg — unb tu' if)m feineu

ariden.

3(Tn 29. Siiliii^.

9?ein, e§ ift gut! e§ ift alleg gut! — ^d) — it)r 9Jfaun! D ®ott,

ber bu mid) mad)teft, menn hu mir biefe @elig!eit bereitet l^ätteft,

mein gangeg Seben follte ein ant)altenbe§ ©ebet fein, ^d) luid nid)t

red)ten, unb berjei^ mir biefe Jränen, üergeil) mir meine Her-

gebUd)en äöünfd)e! — (3ie meine %xaul ä'Benn id) ba§ liebfle Ö5e*

fd)öpf unter ber ©onne in meine ?trme gefd)loffen t)ätte — (5§ ge^t

mir ein ©d)auber burd) ben ganzen förper, Si?iU)eIm, menn Gilbert

fie um ben fd)tanfen Seib fafjt.

Unb, barf id)';? fagen? Jöarum nid)t, 5ffiilt)elm? ©ie märe mit

mir glüdüd)er gemorben aU mit i()m! D, er ift uid)t ber 91tenfd),

bie 2Bünfd)e biefeS .S^eräeuS alle gu füllen, ©in gemiffcr ^Äingel

an ^-ül)Ibar!eit, ein9J?angel — nimm'ö, mie bu miltft; baf3 fein .*r)er5

nid)t ft)mpatl)etifd) fd)Iägt bei — o! — bei ber ©teile eine§ lieben

^ud)§, mo mein ^erj unb Sotten^ in einem gufammentreffeu; in

I)unbert anbem S^orfällen, menn'» fommt, ha\i unfere (Smpfinbungeu

über eine .f)anblung eines brittcn laut merben. Sieber 3Sill)elm!

— Qwax er liebt fie bon ganzer ©eele, unb fo eine Siebe, ma§ oer*

bient bie nid)t! —
©in uuerträglid)er 9)ienfd) l)at mid) unterbrod)en. 9J?eine tränen

finb getrodnet. ^ä) bin gerftreut. 9(bieu, Sieber.
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<>{m 4. Udiguft.

@g ge^t mir nic^t allein [o. Wt 3[lien[d)en merbeii iti il)ren .§off»

mingen getäiifdit, in if)rcu (5miartunc3en betvoncii. ^d) 6cfud)te

mein cjutev '^i'cib uiitcv öer Sitibc. Xei" äUflc 3i"H]*^ 'i^f mi'-' ciiN

getjcn, [ein J'i-'cubeiujei'dirci führte bie iWuttcr ()eitei, bie fe()r niebcr»

ge)d)(ac3eii an'ifal). ^l]X eiflcS 'iöort R)tir: ®nler .sperr, ad) mein .^an'-3

ift mir geftoiten! — @» war ber jüngfte il)rer Knaben, ^d) mar
[tiUe. — llnb mein 5J?ann, fagte fie, ift anö ber Sdjmeij jnriid nnb

Ijat nidpi mitgebrad)t, nnb Df)ne gnte Seute t}ätte er fid) Ijerauy»

betteln muffen, er l)atte bay g-ieber untermeg§ gefriegt. — ^d)

fonnte il)r nid)ty fagen nnb fd)en!te ben: .^leinen ma§, fic bat mid),

einige ^pfel an5unel)men, ha^ id) tat, unb ben Drt beä traurigen

?(nben!en§ üerlie^.

21m 21. Stugitft.

SBie man eine .spanb ummenbet, ift'§ anbery mit mir. Tlandy

mal mill mol)l ein freubiger Süd beä SebenS mieber aufbämmern,

ad)\ nur für einen '^^lugenblid! — SBcnn id) mid) fo in 2;räumen Der»

liere, fann id) mid) bey Oiebanfeny nid)t enuel)ren : mie, luenn 'Gilbert

ftürbe? "Ju mürbeft! ja, fie luürbe — uub bann lauf id) bem .S~-)irn=

gefpinfte nad), bi§ e!§ mid) an 3(bgrünbe fül)rt, öor benen id) gurüd^

hebe.

Senn id) gum 2or ^inau§gel)e, ben Söeg, ben id) §um erftenmal

ful)r. Sotten gum 2an§e ,^u l)olen, mie mar ha^5 fo gan§ anberu!

^Ueä, alles ift borübergegangen! Slein äöinf ber vorigen SSelt,

fein ^ulöfdjlag meineö bamaligen cyefül)lä. 9J^ir ift'g, mie'ä einem

©eifte fein müfete, ber in haä auggebrannte geiftörte (Sd)lof3 gurüd*

fe^rte, ha^ er als blül)enber )yürft einft gebaut unb, mit allen &ahen
ber §errlid)feit ausgeftattet, fleubenb feinem geliebten ©ol}ne I)üff=

nungyooü l)intcrlaffen l)ätte.

9Ini 3. ©eptember.

^d) begreife mand)mal nid)t, )uie fie ein anberer lieb i)ahen fann,

lieb l)aben barf, ba id) fie fo ganj allein, fo innig, fo boU liebe,

nid)ts anberS fennc, uod) meif5, nod) ^abe als fie!

S(m 4. ©eptember.

^a, e» ift fo. äöie bie Siatur fid) jum i^erbfte neigt, mirb eS .§erbft

in mir unb um mid) l)er. XReine 331ätter merben gelb, unb fd)on

III. 5
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fiiib bie 93Iätter ber Oennd)barten 33nume abgefnllen., !s^ab' id) bir

iiid)t einmal bon einem 53auerburj'd)en gefd)rieben, gleid) ba id)

I)er!om? ^e^t erhmbigte id) mid) mieber nad) il)m in 3.ÖaI)U)eim;

e§ I)ie|, er fei nu§ bem '3)ien[te gejagt luorben, unb uiemanb motltc

ma§ lueiter bon il)m luiffen. ©eftern traf id) it)n bon ül)ngefät)r anf

bem 3'ßege nad) einem anbern 2)orfe, id) rebete if)n an, unb er er*

;^ä()lte mir feine ®efd)id)te, bie mid) boppelt unb breifad) gerüt)rt

I)at, mie bn leid)t begreifen mirft, tnenn id) bir fie uneberer5ät)i[e.

iod) mo^u ba§ a\k§, luarnnt bel)alt' id) nid)t für mid), um§ mid)

ängftigt unb fränft? marum betrüb' id) nod) bid)? iuarnm geb'

id) bir immer ®elegent)eit, mid) ju bebauern unb mid) ^u fd)elten?

(5ei'§ benn, aud) ba^3 ntag ju meinem ©d)ic!fal gel)öreu!

W\t einer ftillen 2raurig!eit, in ber id) ein mentg fd)eue§ SSefen

3U bemerfeu fd)ien, antiuortete ber ^HJenfd) mir erft auf meine fragen;

aber gar balb offner, afö menn er fid) imb mid) auf eiinnat mieber

erfennte, geftanb er mir feine ?\'el)ler, ftagte er mir fein Unglüd.

£öuut' id) bir, mein f^-reunb, jebe§ fetner SBorte bor @erid)t ftellen!

®r bekannte, ja er er5ät)Ite mit einer 'iJtrt bon ®enuf3 unb ©lud ber

äßiebererinuenmg, baf3 bie Seibenfdiaft gu feiner .^lauöfrau fid) in

i()m tagtägtid) bermel)rt, bafj er gule^t nid)t gemufjt I)abe, maS er

lue, uid)t, mie er fid) au!?^brüdte, mo er mit bem Äo^fe t)in gefoIÜ.

(är iphe meber effen nod) trinfen nod) fd)Iafen !önnen, e§ Ijahe xljm

an ber S^eI)Ie geftodt, er I)abe getan ma§ er utd)t tun foKen, ma§

it)m aufgetragen morben I)ab' er bergeffeu, er fei aU wie bon einem

böfen ©eift berfolgt gemefen, iM er eine§ STag?, at§ er fie in einer

obern Kammer gemnf3t, if)r nad)gegangen, ja bielmet)r it)r nad)=

gebogen morben fei; ba fie feineu S3itten fein ®el)ör gegeben, fyib'

er fid) if)rer mit®ema!t bemäd)tigen motten; er miffe nid)t, mie il)u:

gefd)e^en fei, unb net)me ®ott jum Beugen, ha'i^ feine 9lbfid)ten gegen

fie immer reblid) gemefen unb bafs er nid)t§ fet)nlid)er ge»uünfd)t,

aly ba^ fie i^u t)eirateu, baf3 fie mit il)m if)r Seben gubringen u:öd)te.

®o er eine B^i^^ong gerebet t)atte, fing er an §u ftodeu, mie einer,

ber nod) etma§ ju fagen t)at unb fid) e3 uid)t t)erau§5ufagen getraut;

enblid) geftanb er mir aud) mit @d)üd)ternt)eit, ma§ fie it)m für fteine

^i^ertrautid)!eiteu erlaubt unb metd)e 9Ml)e fie if)n: bergönut. (Sr

brad) gmei*, breimal ab unb mieberl)olte bie lebl)afteften ^^rotefta=

tionen, baf5 er ba§ nid)t fagc, uu: fie fd)led)t 3U mad)en, mie er fid)

auäbrüdte, ba^ er fie liebe unb fd)ät^e mie borljer, baf5 fo etma§ nid)t

über feinen 9}Zunb gelommen fei unb bafj er eS mir nur fagc, um



niirfi ,^u ü6cr,^CHnon, baf^ cv fein c\(\\\] iicv!of)vtcr imb imfinniiicr

?.1{ciifcli )'ci — Hub l)icr, mein 'Ix^floi', [aiuV ich iiioiii aWcv i'iob luitv-

bm- an, ba? id) cmc\ aufliminoii ii'evbe: töimt' icl) biv bcit 1lUciijcl)eii

lunj'lcücn, luie ev üor mir [taub, luie er hücI) Dor mir fte()t! Möinit'

idi bir o((ey red)t fairen, bnmit bu fiU)(tcft, tuie id) nii [einem (5d)icf|(i(e

teilHe()mc, {oidiolimcn miifj! Xodi c\cm\c\, ba bu niidi mein Sd)id|nl

feimft, aiidi midi fouiift, [u \vci]]i i^n mir ,yt luol)!, iinid mid) ;,u allen

llni-\(üdlid}en, \mii midi tiejunbero ju biefem lluiilndlidieii l)in,',iel)t.

Xa id) boy ÜMatt mieber burd)(e[e, fe()' id), bafj id) bay (inbe

ber ©efd)id)te 511 er3ä()leii üergefleii ijabe, bn§ fid) aber ieid)t I)in,^u^

benfeu Killt. Sie ermel)rte fid) fein; d)r ^^ruber fam ba.^t, ber i()u

[d)uu lani^e fle()afjt, ber il)n [d)on (aui^e awv bem iwwic i"|euntnfd)t

ijatte, iueit er fürd)tet, burd) eine neue .s^eirat ber 3d)iue[ler luerbe

[einen Minbern bie (irbfdiaft entc3e()ii, bie ii)ueu jelU, ba fie tinberloy

ift, fd)öne .s^^offnungeu c^ibt; biefer Ijahc iijw erleid) 311111 .'[>au[e {)inau3=

tie[tof;eii unb eilten fü{d)eii Särm lum ber (Ba(i]c i3emad)t, baf; bie

A-rau, aud) felb[l menn fie i]eiuoi(t, i()n nid)t luieber ()ätte niifncl)meii

föuiien. ^eUo [pbc fie luieber einen aiibern ,SUied)t iienummen,

nud) üOer ben, fac^e man, fei fie mit bem "iH'nber ^erfaKen, unb

man bet)anpte für geluif], fie luerbe itjn (jciraten, aber er fei feft ent^

fd)(offeii, bay iiid)t ju erleben.

'^iHici id) bir eräül)le, ift nid)t übertrieben, nid)t§ ber^ärtelt, ja id)

barf mu()l fac]en: fd)iiiad), fdjiuad) I)ab' id)''3 er,^äf)(t, unb i)eu-\röbert

t)ab' id)'!?, inbem id)'y mit unfern ()eri]ebrad)teii fitllid)en 'ii'orten

liori5etrai]en ijabc.

2)iefe Siebe, biefe Jreue, biefe Seibenfd)aft ift alfo feine bid)terifd)c

örfinbung. (Sie (ebt, fie ift in i()rer cjröfjten ^{eiu()eit unter ber itlaffc

nun ^,l)cenfd)en , bie mir uiu]ebilbet, bie mir rot) nennen. ÄMr We=

bibetcn — ju nid)ty iserbilbetcn! Sieä bie ('>3efd)id)te mit ^^(nbad)t,

id) bitte bid). ^d) öi'i t)ente füll, inbem id) bay i)infd)reibe; bn fiel)ft

an meiner ,^anb, bafj id) nid)t fo ftrubele unb fubcie luie fünft. Sieg,

mein beliebter, unb benfe babei, bafj e§ aud) bie @efd)id)te beine§

^-rennbeci ift. ^a, fo ift mir'ö i]e(]aiuien, fo mirb mir'ö i]ef)n, nnb id)

bin nid)t l)alb fo brau, nid)t l)alb fo entfd)loffen aB ber arme Un=

tllndlid)e, mit bem id) mid) 511 oert3leid)cn mid) faft nid)t getraue.

9(m 5. iSe|)tcmbcr.

©ie t)atte ein 3ette^fl)en an il)ren 9l{arm aufy Sanb t3efd)rieben,

luo er fid) 0)efd)äfte lueöen aufl)ielt. (iy fing an: ^-i^efter, ijiebfter,
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fomme, [obatb bu fannft, id) entarte bid) mit taufcnb g-reuben.

—

©in f^^reitnb, ber f)erein!am, bradjte 5^id)rid)t, ba^ er megeu ge=

Jui[[er Umftänbe [o balb nod) nid)t jurüdfeljteu luürbe. 2)ag killet

blieb liegen unb fiel mir obenbs in bie .^änoe. ^d) Iq§ eS unb lächelte;

fie fragte morüber? — 3öa§ bie (SinbilbungSfraft für ein göttlid)e§

®efd)en! ift, rief id) nu», id) !onnte ntir einen 5(ngenbüd üorfl^iegeln,

nt§ niäre e§ an mid) gefd)rieben. — @ie brad) ah, ey fd)ien i^r gn

mißfallen, nnb id) fdjipieg.

2tiit 6. ©e|)tenibet.

(Sä I)at fd)mer gel)alten, bi§ id) mid) entfd)io^, meinen blauen

einfQd)en f^-rad, in bem id) mit Sotten gum erftenmat tangte, abjU'

legen, er lüarb aber gule^t gar unfd)einbar. 9(ud) ^ab' id) mir einen

mad)en taffen gang mie ben borigen, l^ragen unb 2luffd)Iag, unb

and) mieber fo getbe Söefte unb löeinÜeiber ba^u.

©ang mill e§ bod) bie SBirfung nid)t tun. ^d) lueiB nid)t — ^d)

ben!e, mit ber ßeit [olt mir ber and) lieber tuerben.

51m 12. @e|)tember.

(Sie loar einige Sfage berreift, Gilberten ab§ul)olen. .»peute trat

id) in il)re ©tube, fie fam mir entgegen, unb id) fü^te il)re .§anb

mit taufenb g-reuben.

Sin ^anarienüogel flog bon bem ©|}iegel i^r auf bie @d)ulter.

— (Sinen neuen f^-reunb, fagte fie unb lodte il)n auf il)re .§anb,

er ift meinen Steinen §ugebad)t. Sr tut gar gu lieb ! (3el)en Sie i^n

!

SBenn id) il)m S3rot gebe, flattert er mit ben ^^lügeln unb pidt fo

artig. (Sr !ü^t mid) aud), fel)en ©ie!

9n§ fie bem 3:ierd)en ben 'ilJ^uub ^inl)ielt, brüdte Cy fid) fo lieblid)

in bie füfjen Sip|:)en, aU wenn eg bie ©eligfeit Ijütte fül)len fönnen,

bie ei geno^.

(Sr foll (Sie aud) üiffen, fagte fie unb reid)te ben S^ogel t)erüber.

— S)a§ @d)nöbeld)en mad)te ben äBeg üon il)rem 9]iunbe §u bem
meinigen, unb bie pidenbe 58erül)rung mar mie ein §aud), eine

5l^nung liebebollen ©enuffeS.

Sein ^n% fagte id), ift nid)t gan^ ol)ne 23egierbe, er fud)t ^aly

nmg unb !el)rt unbefriebigt Don ber leeren Siebfofung §urüd.

®r if3t mir aud) au§ bem SJhmbe, fagte fie.— (Sie reid)te i^m einige

S3rofamen mit il)ren Sippen, aug benen bie greuben unfd)ulbig

teilnel)menber ßiebe in aller ä'Öonne läd)elten.



^d) fel)rtc ha^ ®efid)t toe(\. 6ie foHte c§ nid)t tun! loUte uidit

meine (5;in6ilbuniv^fraft mit biefen 'iöilbern t)immlifd)er Unfd)ulb

unb 8etic3!eit rei.^en inib mein .'Ticrj nn§ bcm @d)lafc, in ben ey mand)^

mal bie cyieidjgülticifeit be^ Sebenö iinegt, nid)t ireden! — Unb
manini nid)t'? — ©ic tvnut mir fo! fie meif3, mie id) jie Hede!

9(m 15. «ScVtcmbcr.

IDfan möd)te mfcnb merben, !ilöill)clm, bafj e§ ^Illenfdien c^ebcn

|oII ot)nc Sinn unb (Mefüt)! an bem menii.]en, ma» auf (Srben nod)

einen 'Ä'ert ()at. '^n !enu[t bie 'i'cuf^bäume, unter benen id) bei bem
e()rlid)cn 'i]]farrer 3U @t . . mit Sotten flefeffen, bie ()errlid)en 9hi^*

bäume! bie midi, ®ott meif?, immer mit bem örö^teu ©eelenüer^

tpiügen füllten! 2Bie üertraulid) fie ben '$farr()of mndjten, rtjie

fül)l! unb mie I)errlid) bie ^Ifte maren! unb bie (Srinnerung bi§

,5u ben elirlid)en ©ciftlidien, bie fie üor üielen ^al)ren |.iflan,^ten.

^er ©dntlmeiftcr I)at unö ben einen 5)iamcu oft genannt, ben er

non feinem (S)rofumter a,el)öxt l)atte; unb fo ein braoer 'iijfann füll

er gemefen fein, unb fein '^Inbenfen mar mir immer Ijeilig unter ben

'-Päuinen. ^ä) fage bir, bem ©d)ulmeifler ftanben bie tränen in

hen 'klugen, ba mir geftern baüou rebeten, baf5 fie abgel)auen tuorben

— 9(bgel)auen! ^d) inöd)te toll merben, id) fönute ben .'ounb er=

morben, ber ben erfteu .s^ieb brau tat. ^d), ber id) mid) liertrauern

fönute, menn fo ein |.iaar 33äume in meinem .'Tiofe ftünben unb

einer baöon ftürbe üor Filter ai>, id) mu^ äufel)n. Sieber @d)at^,

cin§ ift bod) babei! ilBa§ 5J?enfd)engefül)l ift! 2)a§ gan,^e ^orf murrt,

unb id) l)offe, bie ?^rau ^farrerin foll'y an 33utter unb @iem unb

übrigem 3idrauen fpüren, iüa§ für eine 'löunbe fie il)rem Drte ge=

geben I)at. %enn fie ift'g, bie 'i^-xan be§ neuen ^farrer§ (unfer alter

ift aud) geftorben), ein l)agere^, !ränflid)e§ (yefd)üpf, ba§ fel)r llr^

fad)e, l)at, au ber äßelt feinen 5(ntcil ju nel)men, beim nienwnb nimmt
*?lnteil an i^r. ©ine Mrinn, bie fid) abgibt, gelel)rt 5U fein, fid) in

bie Unterfud)ung be§ .ßanou'o meliert, gar Diel an ber neumobifd)en

moralifd)=fritifd)en ^Deformation be§ (il)riftentumg arbeitet unb

über Saüaterg 8d))i)ärmereien bie ^^(d)fetn ^udt, eine gau^ zerrüttete

®efunbl)eit ^at unb be^mcgen auf ®otte§ (Srbboben feine ^-reube.

©0 einer Kreatur mar e§ aud) allein möglid), meine 5?uf3bäume ab'

Sul)auen. @iel)ft bu, id) fomme nid)t §u mir! Stelle bir oor, bie ab-

fallenben 33lättcr mad)en i()r hen .<gof unrein unb bumpfig, bie

^^äume nel)men il)r baä 2:age§lid)t, unb menn bie 9^üffe reif finb,



\o luevfen bieMiiabcu mit (Steinen bnrnad), nnb bcv? fallt if)r nnf bie

9(ertien, bn^? [tört fie in itjven tiefen Übcilegnnoien, meint fie .^ilennÜLit,

©emler nnb ilcid)neliy gegeneinanber nbmiegt. Da id) bie Sente

im '3)orfe, liefonbeiy bie alten, fo nngnfrieben faf), fagt' id): Sßarum
I)abt it)r''o tgelitten? — 2Öenn ber (Sd)nt3e luill, I)ier,^n i'anbe, faxten

fie, maö fann ntan mad)en? — 9(ber eins ift red)t gefdiefjn. '3)er

(5d)nl3e nnb ber ^Isfarrer, ber bod) and) lum feiner js-rauen ©ritten,

bie tf)m üf)nebiey bie ©np|.ien nid)t fett mad)en, ma§ I)aben mollte,

bad)ten'g miteinanber ^u teilen; ba erfnt)r'ö bie Kammer nnb fagte:

l)ier t)erein! benn fie tjatte nod) alte '^rätenfionen nn ben Jeil

be§ $farrI)ofe§, mo bie $8änme ftanben, nnb berfaufte fie an ben

l^cciftbietenben. ©ie liegen! 0, »oemt id) ^-ürft märe! id) moKt'

bie ^^^farrerin, ben @d)ul5en nnb bie .Kammer— Fs-üift! — "^a, wenn
id) ^ürft märe, may ütmmerten mic^ bie S3äume in meinem Sanbe?

%m 10. Dftübcr.

Jöenn id) nnr if)re fd)mar,^en 9(ngen fef)e, ift mir'ö fd)Pn mo()t!

©iel), nnb ma§ mid) berbriefjt, ift, bafj Gilbert nid)t fo be(3tüdt ^n

fein fd)einet, ate er — I)offte — al§ id) — gu fein gtanbte — menn
— Qd) ntad)e nid)t gern (Lyeban!enftrid)e, aber I)ier !ann id) mid)

nidjt anberS anSbrüden — unb mid) bünft bentlid) geimg.

9tm 12. Oftober,

rffian f)at in meinem .^per^en ben .Ciomer nerbrängt. 3SeId) eine

23?elt, in bie ber .*perrlid)C mid) fiU)rt! ^n manbern über bie ,§eibe,

nmfanft t)om ©turmminbe, ber in bam^ifenben 9?ebetn bie ©eifter

ber 58äter im bämmernben 2id)te be§ WonbeS I)infid)rt. Qn f)ören

Dom ©ebtrge I)er, im d^iebritlte be§ JöalbftromS, I)atb iiermel)te§

'^'(di^en ber (^eifter an§ il)ren ,§öl)Ien unb bie 3."9ei)!lagen be§ gu

Sobe fid) fammernben 3Jiäbd)en§ um bie Dier motvobebedten, graä=

beiüad)fnen ©teine be§ ©belgefallnen, if)re!S (beliebten. Söenn id)

il)n bann finbe, ben manbeinben grauen 'i^arben, ber auf ber meiten

.s^eibc bie ^-nfjflapfen feiner 3Säter fndit nnb ad]\ il)re ©rabfteine

finbet nnb bann jantmernb nad) bem lieben ©lerne be» 5(benbö

t)inblidt, ber fid) iny rollenbe 9}teer berbirgt, unb bie Qe'üen ber

58ergangenl)eit in be§ Reiben ©eele tebenbig merben, ha nod) ber

freni:blid)e ©trat)I ben (yefal)ren ber Slapfern leud)tete unb ber

93Jonb it)r befrängte^, fiegrüdfel)renbe'J ©d)iff befdnen. älßenn id)

ben tiefen tummer auf feiner ©tirn lefe, ben legten oertafänen
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.s>eiTlidien in allci liiiituiltinu'i ^om (^kabc ;,uiiniiifcii jol)c, \v\c er

immer neue idmicv.^lid) iilül)cube Arciiboii in bei fraftlofou Ciiec^en^

mart bcv £cl)attcii fcinei iHbQefdjicbciicii cinfaiK^t uitb nad) ber

fiiltcii (ÜTbe, bcm I)o()eii iuel)eiibcn Wvnjc iiicbcvficf)t uiib au'^iuft:

Jcr '-iiHinbcvov tuivb fommcii, foinmcn, bcr midi fiimdc in nicinei"

i3d)önl)cit, nnb jimtcn: 'ii>o i[l bcv 3dni-\ov, A-iiuvil-:^ tivfflid)cv Soljn?

Sein Jvnfitritt c\cl)\ über mein Wvati f)iii, nnb ev \xa(\t lievi-\c[icny nad)

niiv au\ bei" (iTbc. — £ J>-rcunb! id) mödjte c;leid) einem eblen

'iiHiffenträfler bciy Sd)iüert ^ieljen, meinen Jü^ft^'n luin bev ^iidenben

C.nal beci laniifam iiliflertienben 2e(ien-5 anf einmal befreien nnb

bcm befreiten .s^albijütt meine Seele iiad)fenbcn.

•Jdn 10. Dttobcr.

9(d), biefe finde! biefe entfetjüdje finde, bie id) {)ier in meinem

$^ufcn fii()le! — 3d) "^ciife oft: menn bu fic nur einmal, nur ein»

mal an biefcö .Vjer^ biüdcn fönnteft, biefe gange fiüde mürbe au§=

gefüllt fein.

?(ni 26. Cftobcr.

3a, eä )uirb mir geiuifj, fiieber! gciuifj nnb immer gemiffer, ba^

an bem 2afein einea Öefd)ü|.ify juenig gelegen ift, gan^^ menig.

(5ö fam eine j^'^-'^m^i^in gn Sotten, unb id) ging ()erein iny 9?eben=

gimmer, ein ^^nd) gn ne()men, nnb tonnte nid)t lefeu, nnb bann

na^m id) eine ^-eber, gu fd)reiben. ^d) ^)ö'-"te fie leife reben; fie er-

jaulten einanber unbebeutenbe 3ad)en, Stabtneuigfeiten: luie

biefe l)eiratet, mie jene fran!, febr franf ift. Sie I)at einen troduen

.Stuften, bie .^nodien ftel)n i()r §um Wefid)te I)erauy, uub friegt Dl)n=

machten; id) gebe feinen ftrengcr für il)r fieben, fagte bie eine.

Xer 9J. Ü. ift aud) fo übel brau, fagte Sötte. (5r ift fd)on gefd)tuollen,

fagte bie anbre. — Unb nreine lebl)afte (SinbilbungSfraft berfe^te

mid) anä 58ett biefer ^^(rmen; id) fa^ fie, mit tDeld)em SSibenoilleu

fie bem Seben ben 3\üden luanbten, )uie fie — $iMll)eln:! uub meine

$Beibd)en rebeteu baoou, tuic nwn eben baüon rebt — baf5 eüi

J-rember ftirbt. — Hub U'enu id) mid) umfel)e unb fei)' ba» 3i"^i"ß^

au, uub ring^i um mid) SottenS Slleiber unb iHlbertö Striptureu unb

biefe ?.lJöbel, benen id) nun fo befreuubet bin, fogar biefem Xinten=

fa^, uub benfe : Siel), lüaö bu nun biefem .s~^aufe bifl ! '^^tlle» in allem.

Xeine J^eunbc el)ren bid)! bu nuid)l"t oft if)re greube, uub beiuem

i^ergeu fdjeiut'ä, aB meiui e» ol)ue fie nid)t fein fönnte, unb bod)
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— lueim bu nun gingft, luenn bu au§ biefem greife fd)iebefl?

mürben [ie, tt)ie lange mürben [ie bie Sücfe füf)(en, bie bein Sßerluft in

il]r ©djicffal rei^t? SKie lang'? — D, \o üergängüd) ift ber 9}{enfd),

ba^ er aurf) ba, tüo er [eine§ ^afein§ eigentüd^e ©eiui^ljeit t)at,

ha, mo er ben einzigen maljren ©inbmd feiner ©egenmart mad)t,

in bem 9tnben!en, in ber (Seele feiner Sieben, ha'^ er and) ba ber*

löfd)en, berfd)minben nm§, nnb ba§ fo balb!

9Im 27. Dftober.

^ä) müd)te mir oft bie 33mft gerrei^en unb ba3 @el)irn einfto^en,

ba^ man einanber fo menig fein fann. 5(d), bie Siebe, 'i^-xeuoe,

SBärme nnb Söonne, bie id) nid)t Ijingubringe, mirb mir ber anbre

nid)t geben, unb mit einem ganzen .^ergen boH ©eligleit merb' id)

ben anbem nid)t beglüden, ber falt nnh !raftIo§ üor mir ftel}t.

9Ibenb§.

:^d) Iphe fo nie!, unb bie (ämpfinbung an i^r t)erfd)tingt alle§;

ic^ f)abe fo niel, unb oI}ne fie mirb mir alleS gn nid)t^i.

9Iin 30. Dftober.

SSenn id) nid)t fd)on tjunbertmal auf bem fünfte geftanben bin,

il)r um ben .§afö gu faUen! SSeif3 ber gro^e ®ott, wie einem ba§

tut, fo biet SiebenSmücbigfeit bor einem fierumfreujen §u fet)n

nnb nid)t zugreifen gu bürfen; unb ba3 ^ugi^eifen ift bod) ber natür=

üd)fte Jrieb ber 9]Zenfdi{)eit. ©reifen bie ^inber nid)t nad) allem,

tüa^ it)nen in ben ©inn fällt? — Unb id)?

9(m 3. SJübember.

SBeiB ©Ott! id) lege mid) fo oft gn 93ette mit bem S'öunfdie, fa

mand)mal mit ber .^offnung, nid)t mieber gu ermad)en: unb mor^'

gen§ fd)Iag' id) bie fingen auf, fel)e bie ©onne mieber unb bin elenb.

baf3 id) launifd) fein fönnte, !önnte bie @d)nlb auf§ älJetter, auf

einen brüten, auf eine fel)lgefd)Iagene llnternel)mung fd)ieben, fo

mürbe bie unerträglid)e Saft be§ Unmilleng bod) nur l)alb auf mir

rul)en. SBel) mir! id) fül)le ju ma^r, ba^ an mir allein alle (Sd)ulb

liegt, — nid)t @d)ulb ! ©enug, ba^ in mir bie Duelle alleg ©lenbe§

berborgen ift, mie el)emal§ bie Duelle aller ©eligfeiten. S3in id)

nid)t nod) ebenberfelbe, ber el)emalg in aller {yüUe ber ©m^finbung

l)erumfd)mebte, bem auf jcbent 3:ritte ein ^arabieS folgte, ber ein
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.^er5 !)atte, eine ganjc SBclt licbclipK .^^u mnfnffcn? Uiib bie§ .s'->er;^

ift jeht tot, au§ tlint flicf3en feine Gnt.y'trfnngen niel)r, meine 9(ugen

finb trocfcn, unb meine Sinnen, bie nidit me()r non erqnirfenben

frönen gelnbl mcrben, ,^ie()en änöfttid) meine ©tirn ^nfammcn.

^6) teibe uicl, benn irf) l)abc nerloren, tüa§ meine§ Sebenä einjicie

Sonne mnr, bie I)eilige belebenbe STvaft, mit ber id) iK>etten um mid)

fdmf; fie ift bal)in! — SBenn id) ju meinem ^-enfter f)inau^ nn ben

fernen .v^ügel [e()e, mie bie Worgenfonne über if)n ()er ben 9iebet

burd)brid)t unb ben [tillen Siefengninb bcfdjcint, unb ber fnnfte

^•lu^ •^mifcfieu feinen entblätterten äBeiben ju mir I)erfd)Iänge(t, —
o! menn ba biefe !)errlid)e 9fntur fo ftnrr üor mir ftel)t mic ein lädiertet

53i(bd)en unb nlt bie 5l^onne feinen Xropfen ©eligfeit au§ meinem
.s>r,^en ()erauf in biv? ®et)ini pumpen fnnn unb ber gnuse ^erl

tipr ©otte?^ ^^(ngefid)t fte()t mie ein ücrfiegter 58runn, Uiie ein ber^

Ied)ter ßimcr. ^d) ')flf's "^irf) oft auf ben SBoben gemorfeu unb ®ott

um Srnnen gebeten, inie ein 9(der§mann um iTiegeu, lüenn ber

.stimmet el)em über i{)m ift unb um i{)n bie ©rbe t^erbürftet.

9(ber a6.)\ id) fül)t'!?^ 0)ott gibt 9iegen unb (5onncnfd)ein uid)t

unferm nngeftümen 53itten, unb jene 3eiten, bereu 9(nbenfen mid)

quält, luarum mnrcn fie fo feiig? oB mci( id) mit Webulb feinen

Weift ermnrtetc unb bie 353ouue, bie er über mid) nu^gofj, mit gan3cm,

innig bnnfbnrem .fierjen aufua'^m.

9tm 8. Tcoüembev.

©ie t)at mir meine (fj.^effe tiorgcmorfen! ad), mit fo diel Sieben§=

mürbigfeit! llJeine (Sj^effe, ha\] id) mid) maud)mat Don einem &\a§>

Sein berleiteu Inffe, eine S3outeine p trinfen. — Jun ©ie'§ nid)t!

fagte fie, benfen Sie an Sotten! — teufen! fagt' id), braud)en Sie

mir ba§ ju (jeifjen? ^d) beule! — id) benfe uid)t! Sie finb immer

üor meiner Seeleu. .s>ut faf3 id) an bem ^lede, mo Sie neu(id) au§

ber 5!utfd)e ftiegen — Sie reb'te tva^ anhext, um mid) nid)t tiefer

in ben jegt fommen gu (äffen. 33efter, id) bin ba^in! fie fauu mit

mir mad)en, ma§ fie mill.

9tm 15. ^fiobember.

Qd) baufe bir, 2BiIt)eIm, für beinen t)er§lid)en ^i(nteil, für bcinen

niü()lmeinenben 9iat, unb bitte biet), rut)ig gu fein. Saf3 mid) au§==

bniben, id) ijabc bei aller meiner 93fübfeligfeit uod) IJraft genug

burd)5ufetjen. "^d) eljrc bie Sf^eUgion, 'oa§' toei^t bu, id) füt)le, iia^
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fie mandietn (Snnntteten ©tob, ninnd)em 5i^erfd)inacf)tenbeii (5r=

quicfung i[t. 5tur — !ann fie benn, muf5 fie beim bn§ einem jebeit

fein? 'i'i^enn bu bie grofje 'IBeÜ nnfief)ft, fo ftel)ft bu :jnnfenbe, benen

fie'ö nid)t mnr, Joufenbe, benen fie'ö nid)t fein mirb, c\eprebigt ober

nngepvebigt, unb mnf5 fie mir'ö benn fein? ©cigt nid)t felbft ber

@oi)n (Lottes, bafj bie nm i()n fein iinirben, bie i()m ber si^ater ge=

{leben I)nt? Senn id) i()m nun nid)t gegeben bin? tüenn mid) jmn
ber 58ater für fid) bel)niten miü, mie mir mein .fierg fagt? — ^d)

bitte bid), lege baS nid]t fatfd) nnö; fiel) nid}t etma <Bpoü in biefen

nnfd)nlbigen SSorten; cö ifi meine gnn?;e ©eete, bie id} bir nortege;

fünft luoltt' id) lieber, id) ()ätte gefd)miegen: mie id) benn über alle§

bm^, mobon iebermann fo loenig meif? al^ id), nid)t gern ein SÖort

bertiere. 3Ba§ ift'§ anberö a\^ ir(enfd)enfd)idfal, fein Tla\] auS^u*

leiben, feinen ^ed)er au§^utrin!en? — Unb marb ber ^eid-) bem
(^ütt Dom .§immel anf feiner 'i)3(enfd)enlip)3e gu bitter, lunrnm foH

id) grof5tun unb ntid) ftellen, nlö fd)medte er nrir füf3? Unb inaram

follte id) mid) fd)ämen, in bem fd)redlid)en '^(ugenbltd, ba mein

gnnjeä SBefen 3irifd)en ©ein unb 9äd)tfein gittert, ba bie 2Ser=

gangenf)eit mie ein S31i^ über bem finftern ^(bgrunbe ber 3u!unft

leud)tet unb alle§ um mid) l)er üerfinft unb mit mir bie SBelt

untergel)t — 3ft e§ bn nid)t bie ©timme ber ganj in fid) gebrängten,

fid) felbft ermangelnben unb unaufl)nltfnm l)inabftüräenben Äreatur,

in ben innern Siefen i()rer bergebenö nufarbeitenben S!räfte gn

tnirfd)en: ^JJein ©ott! mein öott! marum ^aft bu mid) bedaffen?

Unb foUt' id) mid) be§ ^InSbrud^S fd)nmen, follte mir'g bor bem
'ilugenblide bange fein, ba il)m ber nid)t entging, ber bie §immel

äufammenrollt mie ein itud)?

2tm 21. 9?obcmbev.

©ie fiel)t nid)t, fie fül)lt uid)t, baf? fie ein @ift bereitet, ba§ mid)

unb fie gu (^mnbe rid)ten mirb; unb id) mit boller Solluft fd)lürfe

ben 23ed)er aus, ben fie mir gu meinem ^Berberben reid)t. äöaS

foU ber gütige S31id, mit bem fie mid) oft — oft? — nein, nid)t oft,

aber bod) mand)mal anfiel)t, bie ©efdlligfeit, momit fie einen un=

iuillfürlid)en 51u§bruc! meines OJefül)(S aufnimmt, hü§ 9Jätleiben

mit meiner 2)ulbung, ha^ fid) auf il)rer ©time 3eid)net?

©eftent, al§ id) megging, reid)te fie mir bie §anb unb fagte:

^^Ibieu, lieber SBertl)er! — Sieber Sertl)er! (SS luar baS erftemal,

ha^ fie mid) Sieber ^e% unb eS ging mir burd) SDiar! unb S3ein.
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(^u ^i^ctte gcljeii »uolltc unb mit mir i'clbft alknlet [diiua^te, fncjt'

id) fo mif einmal: (Mute Tau[)\, lietun- 'ii'eitl)er! imb miifjtc I)eiit(icf)

l'clbft über mid) ladieii.

'Km 22. 9(OiioinL)cv.

^d) faini nid)t beten: Safj mir fie! unb bod) fommt [ie mir

oft iM bie llccine üor. ^(h tauit iiidit beten: W\b mir fie! benn

fie ift eineo anbern. y^d) >uil>le mid) mit meinen Sd)mer,^cn l)ernm;

R'enn id) mir y nac^lte^e, e^ gäbe eine oanje ßitauei bon ',Hnti^

tt)eien.

Will 24. ^aUiciitbor.

©ie fitt)lt, Ru>j id) bulbe. .s>eut ift mir il)r W\d tief burd)ö .S^ier,^;

ncbruni^en. ^ff'
f'"''^'^ f'C nlleiit; id) fachte nidjtei, unb fie fat) mid) on.

Unb id) feil) nid)t me()r in if)r bie lieblid)e ©d)öid)eit, nid)t met)r

bi>5 Seud)tcn bei? trefflid)en Weiftet; baö iunr nlle§ bor meinen IMuc^en

tierfd)iuunben. Ciin )ueit t)errlid)crer ^^Mid luirfte auf mid), ood

*?{uvbrud beci iimiflften ^^^(ideilvi, bcci füfjten Witleibenö. Slnirum

burft' id) mid) nid)t il)r ,',u J^-üßen lucrfen? marum burft' id) nid)t

an it)rem .s^alfe mit taufenb Jlüffen antiuorten? ©ie na()m il)re

3uf(ud)t ,^um Sllaüier unb I)aud)te mit füf5er leifer ©timme Ijarmo^

nifd)e Saute p itjrem ©piele. dl\e. I)ab' id) i()re Sippen fo reijenb

qefe()n; e'3 mar, aUi wenn fie fid) (ed),^enb öffneten, jene füfjen 2öne
in fid) ,^u fd)tiirfen, bie auy bem ^nftnunetü ()erüorquolten, unb nur

ber l)eimlid)c 'iiMbeijd)al[ au'3 bem reinen 3Jiunbe ,5urüdtläncie — ^a
luenn id) bir baö fo fngen fönnte! — ^d) miberftaub nid)t länner,

neigte mid) unb fd)tinir: nie )uiU id)'§ tuagen, einen .^uf^ tud) auf=

,^ubrüden, Sippen! auf benen bie Weifler be^ .C')immel'5 fd)>ueben —
Unb bod) — id) toitl — Soal fiet)ft bu, i)a^S fle()t mie eine ©d)eibe=

luanb üor meiner ©ecten — biefe ©eligfeit — unb bomi unter=

gegangen, biefe ©ünbe ab^ubüf^en — ©ünbe?

'Um 26. 9Jobcinbov.

?1fand)ma( fag' id) mir: Xein ©d)idfal ift ein^^ig; preife bie übrigen

glüdlid) — fo ift nod) feiner gequätt luorben. T^ann (efe id) einen

2)id)ter ber S?or§eit, unb eS ift mir, alg fä^' id) in mein eigne^^ fgex^.

^d) I)abe fo oiel auy3uftef)en! 9(d), finb benn ^Ilfenfd)en bor mir

fd)on fo elenb gemefen?
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9Im 30. 9?obember.

^d) foH, id) [oII uid}t p mir felbft !ommen! tt)o \d) {)intrete,

begegnet mir eine (5rfd)einung, bie mid) nu§ atler Raffung bringt.

.§eut! @d)icffoI! o 93lenfc^t)eit

!

I^d) gel)e an bem Söaffer ^in in ber 5[Rittng§ftunbe, id) T)atte feine

Su[t, gu ef[en. Me§ mar übe, ein na^falter 9lbenbminb blie§ üom
S3crge, unb bie grauen JRegenmoIfen gegen ba§ Sat t)inein. Sßon

fern [e^' id) einen 9[Renfd)en in einem grünen fd)ted)ten 5Rode, ber

jmifd)en ben gelfen {)emm!rabbelte unb Kräuter §u fud)en fd)ien.

5n§ id) nät)er §u itjm !am unb er [id) auf ba§ ©eräufd), ba§ id) mad)te,

t)erumbret)te, fat) id) eine gar intereffante ^{)t)[iognomie, barin eine

[title jtrauer ben .^auiJtjug mad)te, bie aber [on[t nichts at§ einen

geraben guten Siini augbrürfte; [eine [d)mar3en .^aare maren mit

§?abeln in gmei ^Rotten ge[tedt, unb bie übrigen in einen [tar!en

3o|jf geftod)ten, ber it)m ben 9f?üden t)eruntert)ing. ®o mir [eine

S^teibung einen 9.1kn[d)en bon geringem ©tanbe p be3eid)nen

[d)ien, glaubt' id), er mürbe e§ nid)t übelnehmen, menn id) auf [eine

33e[d)ä[tigung aufmer![am märe, unb bat)er [ragte ic^ it)n, ma§ er

[ud)tc? — ^d) [ud)e, antmortete er mit einem tie[en @eu[§er, 33Iu=

men — unb [inbe feine. — ^a§ i[t and) bie ^at)r§5eit nid)t, [agf

id) täd)etnb. — @§ gibt [o t^iet 35Iumen, [agf er, inbem er gu mir

I)emnterfam. ^n meinem ©arten [inb 9io[en unb ^etiingerielieber

gmeierlei ©orten, eine t)at mir mein 5ßater gegeben, [ie mad)[en

mieUnfrant; id) [ud)e [d)on gmei ^age barnad) unb iann [ie nid)t

finben. 2)a t)auBen [inb and) immer S3Iumen, gelbe unb blaue unb

rote, unb ha^ Jau[enbgülbenfraut I)at ein [d)Dne§ 93Iümd)en. ^eine^

!ann id) [inben.— ^d) merfte \va§ ltnt)eimtid)e§, unb brum [ragte

id) burd) einen llmmeg: SSa§ luilt ®r benn mit ben S3tumen?— ©in

munberbare§ gudenbe^ Södietn Dergog [ein @e[id)t.— Sßenn ®r

mid) nid)t oerraten miü, [agf er, inbem er ben %\na,e\: au[ ben

9Jhmb brüdte, id) I)abe meinem (Bdja^ einen Strauß bev[prod)en.

— ®a§ i[t brat), [agf id). — D, [agf er, [ie t)at oiel anbre ©ad)en,

[ie ift reid).— Unb bod) t)at [ie «Seinen ©trau[5 lieb, ber[e|f id).—
•D! ful)r er fort, fie ^at ^uiuelen unb eine .frone.— 2Öie I)eif5t fie

benn? — 3Senn mid) bie ®eneral[taaten be5al)len moIÜen, t)er[e^te

er, id) mär' ein anberer 9Jfen[d)! ^a, e§ mar einmal eine 3eit, 'oa

mir'§ [o mol)t mar! ^etit i[f§ au§> mit mir. ^d) bin nun — (Sin

na[[er lölid jum -»pinmtet brüdte alleö auö. — @r mar al[o glüdlid)?

fragt' id).— 5ld), id) mollf , id) märe mieber [o ! [agf er. S)a mar
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mir'^ \o >uoI)l, \o Uiflitj, )o leidjt mie einem }^-'i\d') im SBaffer! —
^einrid)! rief eine alte ^-rnu, bie beu äöeg I)er!am, .§einrid), \m

ftedft bu? U'ir (}abeii bid) überaK flefud)!, fomm jum (Sffen!
—

3ft bi>3 Guer Sotju? fragt' id), 311 it)r treteiib. — äi^ülj! mein armer

©of)u! ttcrfci5te fie. ("«3ott t)at mir ein fd)merey ilreuj aufcjelegt.

—

SSie lang' ift er fo? fragt' id). — ©0 ftiUe, fagte fie, ift er jmn ein

{)albey '^sal)X. ©ott fei ^anf, ba^ e» nur fo meit ift, uortjer mar er

ein ganzes ^al)r rafenb, ba I)at er au llettcn im JoKljanfe gelegen,

^e^t tut er nicmanb nidjtö, nur ijat er immer mit Königen unb

5laifem gu fdiaffen. ® mar ein fo guter ftiller 9Jknfd), ber mid)

emäl)reu ^alf, feine fd)öne §anb fd)rieb, unb auf einmal mirb er

tieffinnig, fällt in ein i)il^igeö g-ieber, barauö in S^aferei, unb nun

ift er, mie ©ie it)n feljen. 'iöenu id) ^t)»^ er3ät)len foltt', ."perr —
$jd) unterbrad) beu Strom it)rer äßorte mit ber 'J-rage: 3Ba§ mar

benn ba§ für eine 3^^^, oon ber er rüt)mt, baf3 er fo glüdlid), fo

mül)l barin gemefen fei? — S)er türid)te -öieufd)! rief fie mit mit»

leibigem Säd)eln, ba meint er bie 3ßit/ ^^ ^^ ^'on fid) mar, ha§

rül)mt er immer; ba§ ift bie 3cit, ha er im 2^olU)aufe mar, mo er

nid)t'3 Uüu fid) muf5tc — ^a§ fiel mir auf mie ein ®onnerfd)lag,

id) brüdte il)r ein Stüd @elb in bie .s^ianb unb Herlief] fie eilenb.

Xa bu glüdüd) uuirft! rief id) a\i§, fdjuell bor mid) l)in uad] ber

©tabt 3U ge^enb, ba bir'§ mol)l mar mie einem %i\d) im SBaffer!

— ©Ott im §immel! I)aft bu ba§ §um (Sd)idfal ber DJfeufd)en ge=

mad)t, ba^ fie uid)t glüdlid) finb, al§ el) fie §u il)rem SSerftanbe

tommen unb iiienn fie il)n mieber oerlieren! — (Slenber! unb and)

mie beueib' id) beinen Xrübfinn, bie ^crmiriimg beincr ©iime,

in ber bu oer-fd)mad)teft ! ®u gel)ft l)offiuing§üoll auy, beiner I'ü=

nigin 33lumen 3U pflüden — im Sinter — unb traueift, ba bu

feine finbeft, unb begreifft nid)t, marum bu leine finben lannft.

Unb id) — unb id) gel)e o()ne .^offnung, oI)ue ^wcä ^erau§ unb

fel)r' mieber l)eim, mie idi getommen bin. — ®u mäl)nft, meld)er

SUienfd) bu fein mürbeft, menn bie ©eneralftaateu bid) be3al)lten.

©eligeS ®efd)üpf ! hü'6 beu SDiangel feiner ©lüdfcligteit einer irbifd)en

§inbenii§ 3ufd)reiben fann. 2)u fül)lft nid)t! bu fül)lft uid)t, ba^

in beinem gcrftörten .^erjen, in beinem §errütteten föe^ime bein

(Slenb liegt, mooon alle Slönige ber ßrbe bir nid)t I)elfen fönnen.

SJMffe ber troftloS umt'ommen, ber eines Stauten fpottet, ber

nac^ ber entfernteftcn Duelle reift, bie feine Slrau!l)eit üermel)ren,

fein ?(uSlebeu fd)mer3l)after mad)en mirb! ber fid) über ba§ he-
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brnngte .<ner5 eri)e6t, bn§, um feine ®elinffen§&iffe toSjutüerbeii

uub bie Selben [einer Seele nb^utun, eine ^i(t]riinfcfinft nad) bem
I)ei(igen ©rabe tut. ^eber ^-uf3tritt, ber feine ©oI}Ieu auf unge*

baljuteni äl^ege burdjfd)neibet , ift ein Sinbrunc3'3tro|3fen ber (je-

ängfteteu ©eele, uub mit jeber an^tjebciuerten angreife legt fid) biv?

.^er,^ um Diele S^ebriingniffe Ieid)ter nieber. — Uub bürft it)r ba?^

3^ÖaI)u nennen, i()r Ä^ortfrämer nuf euren ^olftevn? — SfM)u! —
£> ©Ott! bu fiel)ft meine 2:ränen! ?Jiuf5teft bu, ber bu ben DJienfdien

arm genug erfdiufft, it)m aud) 33rüber gugeben, bie il)m ba§ bif5d)en

5(rmut, ha^: bif5d)en SSertrauen nod) raubten, ba§ er auf bid) I)at,

auf bid), bu 5Ul=£icbenber! 2^enn ba§ 5.?ertrauen p einer t)eilenben

SBursel, gu hen STräuen be§ äöeinftodg, tva§ ift'g at§ SSertrauen

3U bir, bafj bu in alle?, ma§ un§ umgibt, .S^^eif- uub Sinbrnng^^fraft

gelegt I)aft, ber mir fo fiünblid) bebürfeu? ^^ater! ben id) uid)t

fenue! Spater! ber fonft meine ganje (Seele füllte uub nun fein

9tngefid}t üon mir gemeubet I)at! rufe mid) ju bir! fd)meige uid)t

länger! bein (Sd)meigen mirb biefe bürftenbe (Seele nid)t aufl}alten

— Unb mürbe ein 93?enfd), ein isnter jürnen fömien, bem fein un=

üermutet rüdfel)renber (SoI)n um ben .Spaly fiele unb rief : ^d) bin

mieber ha, mein ^^ater! ^üxm nid)t, baf3 id) bie 3.Banberfd)aft ab^

bred)e, bie id) nad) beinem äöillen länger auöl)alten follte. ®ie

SBelt ift überall einerlei, auf Wit) unb 9(rbeit So^n unb g-reube;

aber ma§ foll mir ba-S? Wix ift nur mol)I, luo bu bift, unb bor beinem

91ngefid)te mill id) leiben uub gcniefjen. — Unb bu, lieber I)imm-

lifd)er SSater, follteft it)n bou bir meifen?

5(m 1. SDe^cmber.

Söill)elm! ber 5IRenfd), bou bem id) bir fd)rieb, ber glüdlid)e Uu-

glüdlid)e, mar @d)rciber bei Sotten§ Sßater, uub eine Seibenfd)aft

§u il)r, bie er näl)rte, berbarg, entberfte unb morüber er au§ beut

^ienft gefd)irft mürbe, l)at i()u rafeub gemad)t. ?yül)le, bei biefen

trodncu SÖorten, mit mcld)em llnfiime mid) bie ®efd)id)te ergriffen

l)at, ba mir fie Gilbert ebenfo gelaffen er3äl)lte, aB bu fie bielleid)t

liefeft.

3(Tn 4. 2)e3ember.

^d) bitte bid) — Siet)ft bu, mit mir ift'§ au§, id) trag' eS uid)t

länger! §eut faf3 id) bei il)r — fafj, fie fpielte auf it)rem Älabier,

maimigfaltigc ^}3fclobien, unb all ben ^}iu§bvurf! all! — all! —
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2l^a§ uiillft bu? — ^f}v ScIiiL'eftcvdien puUtc if)iT %\i])pc auf nieiiuMu

Shüe. ^l'iii" famcn Me 3:väncu in Me \Hiu"(Cii. ^sdi iicii"\tc midi, uub

i()r ^vaitviiii^ fiel mir iiiy Wcjidit — meine Jvänen l'lojfen — llnb

mif einmal fiel fie in bie alte i)immelfüüe ^JJiVlobie ein, fo anf ein=

mal, imb mir burd) bie ©eetc c}el)n ein XrofUiefüt)! unb eine (5v=

innerniiii be§ ilseviian^encn, ber S^it^ii, ba id) ba^ Sieb (\d)öxt, ber

biifUnn ^^luifdienvänme beci iscvbniffey, ber fet)liiefdilai]enen .s>off-

nuniien, nnb bann — ^h c\h\c\ in ber Stnbe auf unb nieber, mein

.•öer^ eiftidte unter bem 3ubrini3en. — Um cyottey tuillen, fagt' id),

mit einem I)eftigeu ^i(uöbrud) t)iu t3efleu fie fal)renb, um C^otteö

ii'illeu l)ören ©ie auf!— Sic ()ielt unb faf) mid) [tarr an. — iIiVrt()er,

fatite fie, mit einem :yäd)eln, bay mir burdi bie Seele oiinc^, Ji>ertl)er,

®ie finb fcl)r traut, !^sl)re SiebliniVoiTieridite unberftel)en ^f)ncn.

Wellen Sie! ^\d) tntte Sie, berul)ic-(en Sie fid). — ^d) rif^ mid) nun

il)r m\x nnb — Wolt! bn fielift mein (Ü1cnb unb unift c<-> enben.

5(m G. Sejcmber.

3?Me mid) bie Okftalt nerfoli-;t! 5K?ad)eub unb träumeub füllt fie

meine c-\an,^e Seele! .s^ier, lucnn id) bie ^(ucjen fd)lief5e, l)ier in

meiner Stirne, mo bie iiuiere Sel)fraft fid) öereinicjt, fteljen il)re

fd)mar3eu %K3eu. .£-)ier! id) !auu bir'^3 nid)t auSbrücfen. Wlad)'

id) meine klugen ^u, fo finb fie ha; iuie ein 9Jleer, Jüie ein '^tbgruub

rnl)eu fie Hör mir, in mir, füllen bie Sinnen meiner Stirn.

'-Jlnid ift ber lifcnfd), ber ßcpriefcne .s^albgott! Grmangeln il)m

nid)t ebenba bie Gräfte, wo er fie am itötii-jftcn £)raud)t? Unb wenn
er in ;vrcube fid) auffd)»uinc\t ober im Seiben üeijinft, iuirb er nid)t

in beibeii ebenba aufi"\e!)altcu , ebenba gu bem ftumpfen falten

93emuf3tfein »uieber ,5urüdc]ebrad)t, ba er fid) in ber TvüHe bee; Un=

enblid)cn ^u nerlieren fel)ntc?

2)er .s^ierauScjeber an ben Sefer.

2öie fel)r müufd)t' id), ha^ un§ öou hen te|teu merftttürbigen S^ageu

unfer? ^s-reuubey fo oiel eigenl)änbige Beuflniffe übrig geblieben

luären, bafj id) uid)t nötig l)ätte, bie ^-olge feiner l)interlaf3nen 33riefe

burd) (£-r,^äl)luug ^u unterbred)eu.

Qd) habe uiir angelegen fein laffeu, genaue 9'?ad)rid)teu au§ bem
'S)lünhe berer 3u fammelu, bie Don feiuer ©efd)id)te tüof)l uuterrid)tet

feiu fonnten; fie ift einfarf), uub e§ fommen alle (5r;^ä^luugeu baüon
bi'? auf meuige Sileinigfeiteu miteinanber übcrciu; nur über bie
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(Sinnesarten bei* Ijanbeinben ^erfonen finb bie SJieinungen bei"

fd)ieben, unb bie Urteile geteilt.

2Ba§ bleibt un§ übrig, afö baSjenige, inog tnir mit tnieberljolter

9J?üt)e erfaljren fönnen, gettji[fenl)aft §u erjagten, bie üon bem 9tb=

fd)eibenben :^interla^nen S^riefe eingufdjalten unb baS fleinfte auf=

gefunbene S31ättd)en nid)t geringäuad)ten; guntal ha e§ fo fd)lDer

ift, bie eigenften, inatjren Striebfebem aud) nur einer einzelnen

^anblung ju entbeden, tnenn fie unter 9}Jen[d}en borgefjt, bie nidjt

gemeiner '^M finb.

Unnmt unb Unluft Ijatten in 3BertI)er§ ©eele intmer tiefer SBurgel

gefd}lagen, fid) fefter untereinanber üeijd)Iungen unb fein gange»

SBefen nad) unb nad} eingenommen. S)ie Harmonie feiney @eifte§

roar Dölüg gerftört, eine innerlidje ^i^e unb i^eftigfeit, bie alle

Gräfte feiner 9?atur burdjeinanberarbeitete, brad)te bie mibrigften

SBirfungen Ijerüor unb lie^ i^m gule^t nur eine ©rmattung übrig,

au§ ber er nod) ängftUd)er em|)oiftrebte, aly er mit allen Übeln bi§^

^er gefämpft I)atte. ^ie ^eängftigung feine§ ^ergenS 5el)rte bie

übrigen Sl^röfte feines ®ei[te§, feine Sebl)aftig!eit, feinen (5d)arffinn

auf, er marb ein trauriger ®efetlfd)after, immer unglüdlid}er, unb

immer ungered)ter, je ungtüdlid)er er marb. S'öenigftenS fagen bie§

Gilberts 3'^'ßunbe; fie bet)aupten, ha^ 2öertt)er einen reinen mt)igen

Wann, ber nun eine» lang' gemünfd)ten ®Iüde§ teilt)aftig getuorben,

unb fein betragen, fid) biefeS ®Iücf aud) auf bie ^u&Liitft gU erf)alten,

nid}t I)abe beurteilen fönnen, er, ber gleidjfam mit jebem 2;age

fein gange^; SSermögen üerjeljrte, unt an bem 5lbenb gu leiben unb

§u barben. 2Ubert, fagen fie, I)atte fid) in fo furjer 3eit nid)t üer*

önbert, er mar nod) immer beijelbige, hen SÖert^er fo üom 5(nfong

I)er !annte, fo fet)r fd)äWe unb ef)rte. (Sr liebte Sotten über a\k§,

er mar ftoig auf fie unb münfd)te fie aud) bon jebermonn al§ t)a§

:^errlid)fte ®efd)ö^f anerfannt gu miffen. SBar eS it)m bat)er gu

öerbenfen, tuenn er aud) ieben (5d)ein be§ S^erbad)te§ abgumenben

münfd)te, menn er in bem ^tugenblide mit niemanb biefen !öftlid)en

SSefi^ aud-) auf bie unfd)ulbigfte äöeife gu teilen ßuft t)atte? ©ie

gefte^en ein, ba^ ^^llbert oft ba§ 3iJ^^wier feiner %xau oerlaffen,

meim 3Sertt)er bei il)r mar, aber nid)t au§ §af3 nod) 5lbneigung

gegen feinen ^-reunb, fonbern nur, meil er gefüp I)abe, baf3 biefer

öon feiner ©egentnart gebrürft fei.

Sottenä SSater mar öon einem Übel befallen morben, bag i^n in

ber ©tube l)ielt, er fdjidte if)r feinen SBageu, unb fie ful)r l)inauy.
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unb becfte bic (3111136 Ü5cgeiib.

ÜBertt)er giiu3 il)r ben aiibcun llJJorgen imd}, um, lucim 'JUbevt jic

iiidit ab,3iul)oleii tiinie, fie I)creiii3ubct]teiteii.

Xay fltue Ä^etter tonnte »ucuic^ auf fein trübe^o ©emüt luirfen,

ein buntpfer Trucf iaci, auf feiner Seele, bie trauric^en ^i^ilber ()atten

fidi bei iljni feflflefelU, unb fein C^eniüt faniite feine 'iViuec^unß aly

nun einem fd)nier5lidien (Gebauten ^uni anbern.

'-liMe er mit fid) in eiuicjem Unfrieben lebte, fd)ien iljui aud) ber

3uftanb anbrer nur beben!lid]er unb üenuorrner, er glaubte, bai?

fd)üne 5?er()ä(tniy ^luifdieu "iJdbcrt unb feiner ©attin gcftört ^u l)aben,

er madite fid) ilNüriuürfe barüber, in bie fid) ein l)einilid)er Uniinlle

gegen t)en (hatten mifd)te.

©eine (Gebauten fielen aud) unteriuegy auf biefen (iiegeuftaub.

^a, ja, fagte er §u fid) felbft mit {)einilid)em ^iiilti^niitcDeii- t)ay

ift ber vertraute, freunblid)e, 5ärtlid)e, an atlem teilnel)nienbe llni--

gang, bie rut)ige, bauernbe 4] reue! ©attigteit ift'y unb (i)(eid)giiltig-

feit! 3^ßf)t i')>^ iiii^it jebey elenbe (>3efd)äft met)r an ali^ bie teure,

füfüid)e ^-xüu'^ äBeifj er fein C^lüd ^u fdjäl^en? )b}>^\^ er fie 5U ad)ten,

>uie fie e» uerbientV ®r ()at fie, nun gut, er l)at fie — ^d) meifs

bay, luie id) luay anbery aud) meife, id) glaube an ben ©ebanfen ge==

lüöljut ju fein, er luirD mid) nod) rafenb nuu1)en, er tuirb niid) uüd)

umbringen— Unb l)at benn bie fVreunbfd)aft ^u mir Stid) geljalten?

Siel)t er nid)t in meiner lHnl)änglid)feit au Sotten fd)on einen liin^

griff in feine 9ted)te, in meiner ^^(ufmerffamteit für fie einen ftillen

'-i^onuurf? 3^) mei^ ey mol)l, id) fül)!' eö, er fiet)t mid) ungern,

er iüünfd)t meine (Entfernung, meine (i)egeniuart ift it)m befd)a)erlid).

£ft t)ielt er feinen rafd)en Sdiritt an, oft ftanb er fülle unb fd)ien

umfet}ren 5U mollen; allein er rid)tete feinen Waug immer luieber

oonuärty unb mar mit biefen ©ebanfen unb @elbftgefpräd)en enb=

lid) gleid)fam ioiber ÜJBillen bei bem ^agbl)aufe angefommen.

Gr trat in bie 2ür, fragte nad) bem ^^llten unb nad) Sotten, er

fanb bay .^auö in einiger 'i\'iüegung. Xer ältftc ,slnabe fagte il)m,

ey fei brüben in 'iöal)lt)eim ein Uuglüd gefd)el)n, ey fei ein ^^auer

erfd)lagen morben! — (Sy ntac^te bay »ueiter feinen C£-inbrud auf

il)n. — Gr trat in bie Stube unb fanb Sotten befd)äftigt, bem ''Eliten

p^ureben, ber ungead)tet feiner Slranttjeit l)inüber rooUte, um an

Ort unb Stelle bie Jat p unterfudien. "Ser 2äter luar nod) un-

befannt, mau l)atte hcn lirfd)lagenen bcy ä)iorgeny oor ber .s^auötür

Ul.o
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gefunben, man I)atte SJhitma^ungen: ber ©ntleibte luar ^ned)t

einer SSitme, bie öorl)er einen onbem im S)ien[te gel)abt, ber mit

Unfrieben ou§ bem ^aufe ge!ommen toor.

®n Söert^er bie[e§ :^örte, fu'^r er mit §eftig!eit auf.— ^ft'§

möglich ! rief er au§, id) nm^ l^inüber, id) !ann nid)t einen ?lugen=

blid rut)n. — @r eilte nadj Sßal)lt)eim gu, iebe (Srinneiinig marb

it)m lebenbig, unb er §iueifelte nid)t einen 5lngenblid, baf3 jener

DJfenfd) bie %üt begangen, ben er fo mand)mal gef|)rod)en, ber it)m

fo inert getnorben toar.

S)a er burd) bie Sinben mu^te, um nad) ber (Sd)en!e §u !ommen,

wo fie ben ^ör|3er Eingelegt I)atten, entfe^t' er fid) bor bem fonft

fo geliebten ^la^e. ^ene ©djinelle, morauf bie 9?ad)bar§!inber fo

oft gef]3ielt I)atten, mar mit S3Iut befnbelt. Siebe unb Streue, bie

fd)önflen menfd)tid)en Sm|:)finbungen, l^atten fid) in ©emalt unb

SOiorb bermanbelt. S)ie ftailen SSäume ftanben o^ne Saub unb be*

reift, bie fd)önen .^eden, bie fid) über bie niebrige tird)t)ofmauer

tnölbten, maren entbtöttert, unb bie ®rabfteine fa^en mit ©d}nee

bebedt burd) bie Süden t)erbor.

5U§ er fid) ber ©d)en!e näherte, bor meld^er ha§> gange ^orf ber*

fammelt luar, entftanb auf einmal ein ®efd)rei. Wan erblidte bon

fern einen %mp:p bemaffneter 93Mnner, unb ein jeber rief, baf3 num
ben Stäter ^erbeifüt)re. SBert^er fal) l)in unb blieb nid)t lange 3iueife{=

:^aft. ^a! e§ mar ber ^ied)t, ber jene SBitme fo fel)r liebte, ben er

bor einiger 3eit mit bem füllen (yrimme, mit ber l)einilid)en ^^er*

gmeiflung um^erge'^enb angetroffen I)atte.

SSa§ I)aft bu begangen, Unglüdlid)er ! rief SBertt)er üü§, inbem

er auf ben befangnen logging.— tiefer fal) il)n ftill an, fd)mieg

unb berfe^e enblid) gang gelaffen: St^einer mirb fie l)abeu, fie mirb

feinen l)aben. — Man brad)te ben (befangnen in bie ©d)enfe, unb

SBertl)er eilte fort.

2)urd) bie entfepd)e, gemaltige S3ei"ü^rung \vax alleg, maö in

feinem Sßefen lag, burd)einonbergefd)üttelt morben. ^^Uiy feiner

"Trauer, feinem DJ^i^mut, feiner gleid)gültigeu 4''ingegebenl)eit mürbe

er auf einen 5(ugenblid l)erau§geriffen; unüberminblid) beniäd)tigte

fid) bie 3:eilnel)mung feiner, unb e^ ergriff il)n eine unfäglid)e ^^e*

gierbe, ben 9Jknfd)en gu retlen. (Sr füllte it)n fo unglüdlid), er fanb

il)n a\§ 5?erbred^er felbft fo fd)ulbloö, er fet;te fid) fo tief in feine

Sage, ba^ er gemi^ glaubte, aud) anbere babon gu übergengeu.

©d)on münfd)te er für il)n fpred)en gu tonnen, fd)on brängte fid)
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ber Iebl)aftei"te isoitvaiii iiad) feinen Sippen, et eilte narfi bem oitiflb-

l)anfe unb tonnte firfi nntevtuegy nid)t entt)alten, nlleö t>a6, wa-i ev

bcni '^tnitniann üorfteüen luoUte, fcl)un l)alb laut auyjufpredien.

xHly er in bie Stube trat, fanb er xHlberten geöemuärtig, bie§

üerftimmte i^n einen 5(uc3enbticf ; bod) faf3te er [id) batb mieber unb

trucj bem 9(nitniaun feurii^ feine Wefinnungen bor. tiefer fdintteUe

einicjenial bcn Mopf, unb obgleidj äBertt)cr mit ber c3röf3ten Seb-

baftigfeit, Seibenfdiaft unb 3.öa()r()eit alley norbradjte, WiVi ein

4'fenfd) gur C£-ntfd)ulbic3uni] eineö Dfenfdjen fachen fann, fo mar bod},

mie fid)'§ Ieid)t beuten lä^t, ber ^i(mtuiann baburd) uid)t gerüf)rt.

(5r lie^ melme{)r unfern >y^'eunb nid)t au^reben, loiberfprad) it)m

eifrig unb tabelte it)n, hü\i er einen iHfeudjetmörber in (Sd)u|3 nefjme

!

er .^eigte il)m, bafs nuf biefe Seife jebe^ 03efe^ aufgel)oben, alle

<Sid)erI)eit bey ©taat^S gu ©runb geridjtet merbc, and) feljte er tjin^u,

baf3 er in einer fotd)eu (Badjc nid)tiä tun tonne, ot)ne fid) bie größte

ilserantmortung aufäulaben, e§ muffe alles in ber Drbnung, in bem
oorgefdiriebenen C^iang gel)en.

ii9ertl)er ergab fid) nod) nidit, fonbern bat nur, ber IHmtniann

mödite burd) bie ivinger fel)n, luenn man bem i){enfd)en ,yir A-ludit

bel)ilflid) märe! iHud) bamit mieä it)n ber ^>lmtmann ab. 'Gilbert,

ber fid) enblid) inö Wefpräd) n:ifd}te, trat aud) auf be§ "iJUten Seite;

5l^ert()er mürbe überftimmt, unb mit einem entfe^lid}en Seiben niad)te

er fid) auf i)cn Seg, nad}bem it)m ber '-^Imtmann einigemal gefagt

batte: ^Jlein, er ift nid)t ,^u retten!

"'Me fel)r i^m biefe Sorte aufgefallen fein muffen, febn mir auy

einem 3etteld)en, Wi fid) unter feinen ^^apieren fanb, unb ba^-^

gemif^ an bem nämlid)en Jage gefd)rieben morben:

Xu bift uid)t (^u retten, Ung(ücf(id)er! id) fel)e mol)l, bafj )uir

nid)t äu retten finb.

SBa§ Stibert äulel3t über bie Qadje beö (iJefangenen in Wegenmart
beS ^?(mtmann§ gefprod)en, luar Sert^ern ^öd)ft pmiber gemefen:

er glaubte einige (^•nipfinblid)!eit gegen fid) barin bemerft gu t)aben,

unb menngleid) bei mel)rerem ^J^id)benten feinem Sd)arffinne nid)t

entging, iia^ beibe 'lUtäniter red)t t)aben möd)ten, fo mar eä il)m bod),

üiö ob er feinem innerften Xafein entfagen mü^te, memi er eS ge-

ftet)en, menn er e» gugeben follte.

©in ^Slättd)en, hai fid) barauf beäie{)t, baS oielleid)t fein gangeS

'"8ert)ältni'^ ^u 'Gilbert uusbrüdt, finben mir unter feinen "^iapieren:
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äßa§ I)üft e§, ha^ id) mir'si [age unb luieber [age, er ift brau uub

gut, aber e§ gerrei^t mir iiieiii inneresS ©iugeraeibe; icf) fann uid)t

geredet fein.

a'ßeil eä ein gelinber 9lbeub luar unb ba^ SBetter anfing, fid) junt

3:aueu gu neigen, ging ;^utte mit 9Uberten ju %ü'^e ^urürf. Unter=^

luegg fat) fie fid) l)ier unb ba um, eben al§ luenn fie 2Bertt)er§ iSc'

gteitung bermi^te. albert fing bon il)m an 3U reben, er tabette il)n,

iubeni er it)m ©eredjtigteit miberfal)icn liefj. (Sr berü{)rte feine un-

gliidlidje ;Öeibenfd)aft unb münfdjte, ha^ eö möglid) fein möd)te,

i()n §u entfernen.— ^d) miinfd)' e§ aud) um unfertmillen, fagt' er,

unb id) bitte bid), fut)r er fort, fiel)e gu, feinem S3etragen gegen

bid) eine anbere 3iid)tung ju geben, feine öfteni ^^efud)e ju üer=

minbern. ®ie Seute merben aufmerffam, unb id) mei^, ha'^ man
t)ier unb ha brüber gefprod)en l)at. — Sötte fd)tüieg, unb ^.Jllbert

fd)ien il)r ©d)n)eigen em|)funbeu ^u l)aben, iuenigften§ feit ber 3eit

ertuäl)nte er SÖertl)er§ nid)t me^r gegen fie, unb loenn fie feiner

ermähnte, lie^ er hiVj (^efpräd) fallen ober Ien!te e§ luo anberö t)in.

®er bergeblid)e ^eijud), ben äi>ertl)er jur ^Kettung beg Unglüd>

lid)en gemad)t t)atte, luar 'baS' letjte 5hif(obern ber 3'lanime einey

berlüfd)enben Sid)teö; er berfan! nur befto tiefer in (Sc^merg unb

Untätigfeit; befonberg !am er faft au^er fid), alö er I)örte, ba^ uum
il)n bielleid)t gar jum Beugen gegen t)en 9.1?enfd)en, ber fid) nun

aufö Seugnen legte, aufforbern tonnte.

':.Hlteö, ma§ it)m Unangenel)mc!o femal» in feinem iuirffamen Seben

begegnet mar, ber SSerbrufe bei ber ®efanbtfd)aft, aWt^j, ma§ il)m

fonft mißlungen mar, \va§> iljn fe gefrän!t I)atte, ging in feiner ©eele

auf unb nieber. Sr fanb fid) burd) alle§ biefeS loie gur Untatigteit

bered)tigt, er fanb fid) abgefd)nittcn bon aller 2luöfid)t, unfäl)ig,

irgenbeine §anbl)abe §u ergreifen, mit benen man bie ®efd)äfte

be^ gemeinen Seben§ anfaßt, unb fo rüdte er enblid), gang feiner

uinnberbaren ©mpfinbung, ^eirtengart unb einer enblofen Seiben^

fd)aft l)ingegeben, in bem emigeu Einerlei eiueg trourigen Umgang^

mit bem liebenSmürbicjen unb geliebten @efd)övfe, beffen 9^u^e er

ftörte, in feine Gräfte ftürmenb, fie oI)ne ,3tt)ed unb 9lu§fid)t ab=

arbeiteub, immer einem traurigen (Snbe nöl)er.

i8on feiner 58ermorrent)eit, i3eibenfd)aft, bon fernem raftlofen

2:reiben unb ©treben, bon feiner Seben^mübe finb einige l)inter=

laf5ue ^^riefe bie ftär!ften 3eugniffe, bie mir ^ier einrüden motlen:
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Siebet iK>i(I)clin, idi bin in einem ^iiftonbc, in bem jene UnQliicN

lidien (ic»uc)cn )'cin ntüffcn, imn bciicn man qtanbtc, [ie mürben bon

einem böfen Weifte umbcnictriebeii. 'i'3iand)nial ergivcift niidi'o; e§

i)"t nirf)t %\c\^i, nidit 'i^cc^iev — e^5 ift ein innere^j unbefanntei; loben,

bi>3 meine 'i^ruft ^u ^erveifjen biii()t, bnS mir bie ®nrc;el ^npre^t!

'iR?ef)e ! mel)e ! nnb bann fdimeif id) nml)er in hen furd)tbnren näd^t*

lidien S,scnen biefer menfdicnfeinbtidien :^\nt)r§;^eit.

Weftcrn abenb mnf^t' id) I)innny. (I-i> mar plöhlid) lanmetter

eingefallen, id) Iiatte flet}ört, ber ^-Uif; fei übergetreten, atle 33äd)c

i-;efd)moIlen unb t>on JBa{)U)eim [)ernnter mein liebc§ Zal iiber==

fd)memmt! 9?ad)t§ nad) eilf rannt' id) t)inau§. ©in fiird)terlid)e§

(Sd)auf^iiel, com >s-e(ö I)erunter bie im'il)lenben ^-(uten in bem DJJonb*

Iid)te mirbeln jn fet)n, über ^7idex nnb äBiefen nnb .<peden nnb al(e§,

nnb ba§ meite Jat I)inanf unb ()inab eine ftürmenbe ©ee im (Saufen

bei? 3Sinbe§! Unb menn benn ber 9J?onb mieber ()crt)ortrat unb

über ber fdimarjcn Söolfc rnt)te imb bor mir t)inau§ bie ^lut in

fürd)tertid) I)err(id)em 23ibci"fd)ein rollte unb flang: ba überfiel mid)

ein Sdiauer, unb mieber ein Scl)nen! '•?(d), mit offenen Firmen

ftaub id) negen ben 9(bgmnb unb atmete l)inab! l)inab! unb üertor

mid) in ber ^l'onne, meine Qualen, mein Seiben ba Ijinabjuftürmen!

bal)in5ubraufen mic bie Ti>cllen! D! — unb ben guf5 oom 33oben

^u Ijehtn oermod)tcft bu nid)t, unb atleOuaku ^u enben! — DJJeine

nt)r ift uüd) nidit ausgelaufen, id) fül)t'§! D 2Bitt)etm! 3Bie gern

I)ätt' id) mein ?]knfd)fein brum gegeben, mit jenem 6turmminbe

bie 3Solfen ju ^errei^en, bie ^-luten ,^u fäffen! .Cial unb mirb nid)t

öielleid)t bem ©ingeferlerten einmal biefe 2öonne guteil? —
Unb mie id) mel)mütig I)inabfat) auf ein ^lä^d)en, iuo id) mit

Sotten unter einer SBeibe gerul)t, auf einem t)ei^en Spaziergange,

— ba§ mar and) überfdimemmt, unb faum ha^ id) bie 5Seibe er^

fannte! iröiri)elm! Unb il)rc 2Biefen, badit' id), bie OJegenb um it)r

^agbl)au§! mie berftört je^t bom reif3enben Strome unfere Saube!

bad)t' id). Unb ber 5iergangent}eit ©onnenftrat)! blidte I)erein mie

einem befangenen ein Sraum bon .gerben, liefen unb ®f)renämteru!

^d) ftaub! — ^d) fd)elte mid) nid)t, benn id) ijahc ^Jhtt, ,^u fterben.

— ^d) t)ätte — 9'hm fiiy id) l)ier mie ein alte§ SSeib, ha^ \t)i .^olj

bon Q'i^inen ftopbelt unb if)r 23rot an ben Jüren, um i^r ^iU'

flerbenbe§ frcublofe? Xafein nod) einen 91ugenblid gu berlängern

imb §u erleid)tern.
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9Itn 14. SDcgcmbet.

aöa§ i[l ha§, mein Sieber? ^d) erfc^rerfe bor mir [eI6[l! ^[t

nicf)t meine Siebe ju i'£)r bie '^eiligfte, reinpe, brübcrlid)fle Siebe?

^ab' id) jemals einen ftrafbnren SBnnfd) in meiner «Seele gefütjlt?

— ^^d) miU nid)t beteuern — Unb nun, 3;;räume! D, mie 'ivai)x.

fül)Iten bie 5[Renfd}en, bie \o )Diberj)jred)enbe SBirfungen fremben

^'i?äd)ten §ufd)rieben! ^iefe 9^ad)t! id) gittere, e§ §u fagen, Ijielt

id) fie in meinen Firmen, feft nn meinen Stufen gebrüdt, unb bedte

ifiren Siebe lifpelnben ilhmb mit nnenblid)en ft'üffen; mein 3(uge

fc^manmi in ber 3;run!enl)eit be§ il)rigen! ®ott! bin id) [trafbar,

ba^ id) and) je^t nod) eine Seligfeit fnl)Ie, mir bie[e glül)enben

fs-reuben mit notier ^nnigfeit guriidgurnfen? Sötte! Sötte! — Unb
mit mir i[t'ö au§! meine Sinnen bermirren fid), fd)on ad)t Sfage l)ah'

id) feine 33efinnnng§!raft mel)r, meine 9Iugen finb üoll S^ränen.

Qd) bin nirgenb mol)l, unb überall mot)l. ^d) münfd)e nid)tg, ber^

lange nid)t§. ?3Jir märe beffer, id) ginge.

1)er (*ntfd)luf3, bie Söelt gu berlaffen, l)attc in biefer ^eit, unter

fDld)en llm[tänben in 3Bertl)er§ Seele immer mel)r Straft gewonnen

.

Seit ber ^üdfe"^r gn Sotten mar e§ immer feine le^te 9tu§fid)t unb

.<ooffnnng gemefen ; bod) l)atte er fid) gefagt, e§ folle feine übereilte,

feine rafd)e ITat fein, er molle mit ber beften Überzeugung, mit

ber möglid)ft=rn()igen ®ntfd)loffenl)eit biefen Sd)ritt tun.

Seine ^^ueifel, fein Streit mit fid) felbft, bliden au§ einem 3ettel=

d)en l)erbor, ba§ nial)rfd)einlid) ein angefangener 33rief an SBil^elmen

ift unb of)ne 2)atum unter feinen papieren gefnnben morben: ^'^rc

Wegenmart, il)r Sd)idfal, il)re jteilnel)nntng an bem nteinigen pxe^i

nod) bie legten tränen au§ meinem berfengten ®el)irn.

J^en $8orl)ang auf§ul)eben unb bal)inter§utreten! ®a§ ift alle§!

Unb marum ba§ ganbern unb 3^19^^'? ^-ßJeil man uid)t mei^, mie'g

bal)inten au§fiel)t? unb man nidit mieberfel)rt? Unb ba'^ ba§ nun

bie (5igenfd)aft unfereS ®eifte§ ift, ba Sßerinirnmg unb f^infterni§

ju al)nen, mobon mir nid)t§ S3eftimmte§ miffen. —

©nblid) marb er mit bem traurigen ©ebanfen immer mel)r ber=

manbt unb befreunbet, unb fein ^orfa^ feft unb untoiberruflid),

mobon folgenber gmeibeutige S3rief, ben er an feinen g-veunb fd)rieb,

ein ^eugniö abgibt:
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?lm 20. 2)C3Cinbct.

^di banfe bcincr Siebe, 'IiMl^elni, bnfe bu bnö Söort \o nufc^c-

fnnc\en {)a[t. ^a, bu !^n[t rcd)t: mir tiinre beffer, id) flinnc. "Der

'l^oi-fdiliig, i)en bu ^n einci" $RüdfcI)r ju eudi tuft, c^cfiiHt mir uid}t

i]nu,^; mcuiqfteuci möd)t' idi uod) c^eru einen Unnueii mad}en, bc-

[onbevy ba U'ir iiiitialteuben A^voCt unb oiute '^l'ct-\c ,^u ()offeu {)abcH.

\Hudi ift mir'y fef)r lieb, t>a^ bu fommeu irillft, miri) nb^ul)o(en;

derjiei) nur uod) dier,^et)u Jage uiib erinarte uod) einen 33rief uon

mir mit bem $>eitern. (5§ ift nötig, ba^ nid)t§ gepflücft toerbe, et)

ey reif ift. Unb iiier.^cbn Jage auf ober ah tun t)iel. it^einer 53hitter

fotlft bu fagen: bnf? fic für if)ren So()n beten foU unb baf? id) fie

um ^i^ergebung bitte, megeu ntte^? 58erbruffe§, ben id) if)r geuuidit

[)nbe. Tay mar nun mein @d)icffa(, bie ^u betrüben, benen id) 5\-reubc

fd)ulbig mar. Seb' mot)l, mein Jcuerfter! Otiten Segen be§ .^')imme(g

über bidi! Seb' mo!)I!

'^"i?aci in biefer 3eit in Sotteui? Seele tiorgiug, mie if)rc Wcfinnungen

gegen il)ren 'D3Janu, gegen it)ren unglürflid)eu ?v^'euub gemefen, ge-

trauen mir un§ !aum mit SBorten aug^ubrüdeu, ob mir un§ gteid)

baOon, nadi ber ,tenntni§ if)reo (5t)ara!tery, mot)l einen ftiKen '$>&-

griff madien tonnen unb eine fd)önc lüeiblid)e Seele fid) in bie

if)rige beuten unb mit it)r empfinben tann.

©0 Diel ift gemifj, fic mar feft bei fid) entfd)loffen, adeö ,^u tun,

um 3öertl)crn ju cntfenien, unb meun fie jauberte, fo mar e§ eine

()er3lid)e, freunbfd)aft(id)e @d)onung, meil fie muf3te, miebiet e§

i{)m foften, \a baf? e§ it)m beinat)e unmög(id) fein mürbe. Xori)

luarb fic in biefer 3eit mel)r gebrängt, (ärn)"t ,^u mad)en; e§ fd)mieg

it)r ii.lJann gan,^ über bicy 5iser()ältni!^, mie )te and) immer barüber

gefd)miegen t)atte, unb um fo met)r mar it)r angelegen, i^m burd)

bie Sat ^u bemeifen, mie il)re ©efimuingen ber feinigen mert feien.

9rn bemfelben Jage, als 2öcrtl)er ben ^ule|t eingcfd)alteten 'örief

an feinen ^^-veunb gefd)riebcn, e«^ mar ber Sonntag bor 2öei^nad)ten,

tarn er abenbä gu l'otten unb fanb fie allein. Sie bcfd)äftigte fid),

einige Spielmerfe in Grbnung ju bringen, bie fie il)ren üeinen

C^efd)mifteni jum (S:i)riftgefd)enfe 5ured)tgemad)t l)atte. ßr rebete

bon bem 58ergnügen, ba§ bie .^leinen 1:jabtn mürben, unb bon ben

3eiten, ha einen bie unermartete öffnimg ber Jür unb bie (Sr^=

fd)einung eine§ aufgeputzten ^aum§ mit SfÖac^glid)teni, 3udermer!

unb Gipfeln in parabiefifd)e ©ntjücfung fe|te. — Sie follen, fagte
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Sötte, inbem \k ifire $8erlegenl)eit unter ein fieOeS SQd)eIn ber^

barg, @ie follen nud) befdiert Wegen, föenn ©ie red)t ge[d)idt ftnb;

ein aSad)§itüdd)en unb nod) wa§.— Unb föa§ {)eißen @ie gefd)idt

[ein? rief er nu§; tü\c \o\\ idi [ein? tuie fann ic^ [ein? bc[te Sötte!— SDonner§tag nbenb, [ngte [ie, i[t 3BeiT)nad)t§a6enb, ba fommen
bie S^inber, mein 3?ater audi, bn friegt jebe§ ba§ [einige, ba fommen
©ie and) — ober nid)t e'^er.— SSertI)er [tufete. — ^s<i) 6itte ©ie,

ful}r [ie fort, e§ i[t nun einmal [o, id) bitte ©ie um meiner 'SM)e

millen, e§ fann nid)t, e§ fnnn nid)t [o bleiben. — (^r menbete [eine

klugen öon i!)r, ging in bcr ©tube au[ unb ab unb murmelte ba§:

„(J'§ fann nid]t [o bleiben!" 5lni[d)en ben 3öl)nen. Sötte, bie ben

[d)redlid)en ^uftönb füt]lte, morein il)n biefe ^Ä^orte ticr[et3t l)ntten,

[udite burd) allerlei ^v^'^Ö^^^ [eine ©ebanfen abgulenfen, aber oer^

gebeng. — 9tein, Sötte, rief er au§, id) trerbe ©ie nid)t mieber[el)n

!

— aBamm ba§? üeije^te [ie, Sßertl)er, ©ie fönnen, ©ie mü[[en un§

lüieber[el)en, nur mäf3igen ©ie [id). D, )üaruni muf3ten ©ie mit

bie[er .'^leftigfeit, biefer unbestringlid) l)aftenben Seibenfd)aft für

alles, )ua§ ©ie einmal anfa[[cn, geboren merben! 5sd) &itte ©ie,

ful)r [ie fort, inbem fie i^n bei ber ,5>anb na!)m, mäßigen ©ie fid)!

^I)r ©eift, ^l]re 9:öi[[en[d)a[ten, ^t)xe Talente, wa§ bieten bie 31)nen

[ür mannig[altige ©rgötmngen bar! ©ein ©ie ein 9]?ann! SSenben

©ie bie[e traurige 9{nl)änglid)feit bon einem (53e[d)öp[, ba§ nid)t§

tun fann al§ ©ie bebauem. — ®r fnirrte mit ben 3f't)"en unb [al)

[ie bü[ter an. ©ie l)ielt [eine .^anb: 9^ur einen 91ugenblid rul)igen

©inn, 3l^ertl)er! [agte [ie. f5'ül)len ©ie nid)t, baf5 ©ie [id) betrügen,

[id) mit SBillen §u ©nmbe rid)ten! Samm benn mid), 2Bertl)er?

jnft mid), ba§ (Sigentum eine§ anbern? ju[t ba§? '^d) [ürd)te, id)

fürd)te, e§ i[t nur bie llnmöglid)feit, mid) ju befi^en, bie 3'^)nen

bie[en 5Öun[d) [o reijenb mad)t.— @r 50g [eine .§anb an?-> ber il)rigen,

inbem er [ie mit einem [tarren imtnilligen 581id an[al).— 2öei[e!

rie[ er, [el)r tt)ei[e! l)at t»ielleid)t Gilbert bie[e 5(nmerfung gemad)t?

'iI?oliti[d) ! ©el)r politi[d)! — @§ fann [ie jeber mad)en, beije^te [ie

brau[. Unb [ollte benn in ber lüeiten 2Belt fein 5)?äbd)en [ein, bay

bie SBün[d)e 3^)re§ .^)er3en§ erfüllte? ©eminnen ©ie'§ über [id),

[ud)en ©ie banmd), unb id) [d))t)öre Sl)nen, ©ie luerben [ie finbcn

;

benn fd)on lauge ängftet mid), für ©ie imb un§, bie (Sin[d)ränfung,

in bie ©ie [id) bie[e 3eit l)er [elb[t gebannt l)aben. ©eiuinnen ©ie'§

über [id)! eine 5Rei[c mirb ©ie, mu[3 ©ie jerftreuen! ©ud)en ©ie,

[inben ©ie einen merten ©egenftanb Ql)rer Siebe, unb fe'^ren ©ie



^iirücf, unb lajjcn 2io \nvi .^ufaniincn bic 6eliflfcit ciitcv iiinl)rcu

^•rcuntijdiaft gpiiief^en.

Tii? föniite mnii, fniitc cv mit einem fdltcn ;$?afficn, brucfcn Inffcit

itub allen .s>ofmci[lcvn cmpfc()(cn. :Oiebe l'ottc! (njfen Sic mir

wod) ein flcin menioi ^linl)', c§ luirb alle;? luerbcn! — 9?ur biv?, SScr»

l()cr, bnfj Sie nid)t et)er tcmmcn al?- Srt'eil)nnd)t§abenb! — (5r tuoKtc

nntiuprten, nnb '^^(Ibert trat in bie Stnbe. ''Man bot jirf) einen fvoftiqen

(Mntcn 9(bcnb unb t^inr; beriefen im 3ii^iitcr nebeneinnnber auf

unb uieber. 3l^ertl)er fing einen unbcbentenben 'Si§!nr§ an, ber

balb aw?-' mar, 'Gilbert be^^flleidien, bei" fobanu feine ^-ran nadi (\C'

Riiffcn '?(nfträc3en fragte, unb a(§ er I)örte, fie feien nod) nidit au§=

gcriditet, if)r einige Ti'orte fagte, bie 3[öert{)ent f'alt, ja gar I}art

borfainen. @r inotlle ge{)n, er fonntc nidit unb j^aubcrtc bi§ ad)t,

ba fid) benn fein llnluiUen unb Unmut immer bermel)rte, bi§ ber

^ifdi geberft iinirbe unb er .'put unb Stod natim. 'Gilbert Inb it)n,

,^n bleiben, er aber, ber nur ein unbebeutenbe'? .'(Tompliment =^u

l)öreu glaubte, banfte !alt bagegen unb ging tueg.

Sr fam uadi .§aufe, nat)m feinem 93urfd)en, ber it)m leud)ten

luollte, ba§ Sid)t aug ber .^anb unb ging allein in fein 3^"^"^^'-^

lueinte laut, rebete aufgebradit mit fidi felbft, ging tieftig bie Stube

auf unb ab unb luarf fid) eublid) in feinen .STleibern auf^ S3ette,

wo ilju ber ^^ebientc fanb, ber e§ gegen eilf magte, I)inein^uget)n,

um 5u fragen, ob er bcm .*perrn bic Stiefel au^^ieljeu füllte? i^a?^

er bcun jutief? unb bem 33ebicnten berbot, ben anbem SJiorgen in§

3immer ju fommeu, biy er il)m rufen mürbe.

9]?ontag§ früt), ben einunb^iuauäigften Scgember, fd)rieb er fol-

genben 5Pricf an Sotten, ben man nad) feinem -Tobe berfiegelt auf

feinem Sd)reibtifd)e gefunbcn unb it)r überbradit ^at, unb ben id)

abfat^oeife t)ier einrüden mill, fo tute au§ ben Umftänben erhellet,

baf5 er it)n gefdirieben ^ahe.

üi ifl befd)Ioffen, Sötte, id] »oill fterben, unb ba§ fd)reib' id) bir

o[)ue romantifd)e Überfpannung, gelaffen, an bem 9[)(orgeu be§

2og§, an bem id) bid) ^um lei^tenmal fct)n merbe. 2Senn bu biefcy

liefeft, meine S3cfte, bedt fd}on ha^i fü^Ic ©rab bie erftarrten 5Kefte

be§ llnrul)igen, Unglüd(id)en, ber für bie letzten 5(ugenblide feine?

Seben§ feine gröf5erc Sü^igfeit meifj, ate fid) mit bir ,^u untcrl)alten.

f\d) tjabt eine fd)redlid)e 9fad)t gei)abt unb aäjl eine )üot)Itätige

9?ad)t. Sie ift'§, bie meinen ®ntfd)lu^ befeftiget, beftimmt I)at: id)
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lüill [terben! 3Bte id) mid) geftern bon bir ri^, in ber fürc^terlidien

©mpömng meiner ©inne, wie fid) ntle§ baS nad) meinem .'petgen

brängte unb mein f)offnung§lofe§, freub!o[e§ ^a[ein neben bir in

grä^!id)cr Mite micft anpadte — id] erreidite !anm mein 3immer,

id) marf midi nu^er mir nuf meine ^n\t\ unb o @ott ! bu geroäfirteft

mir ba§ le^te Snbfd ber bittelften 2:ränen! 2'anfenb 9lnfd)lnge,

tnufenb 5!(u§fid)ten muteten burd) meine ©eete, nnb gule^t ftanb er

ha, feft, ganj, ber letite, einzige @ebnn!e: id) mill [terben! — ^d)

legte mid) nieber, nnb morgend, in ber ^tut)e be§ (Srmad)en§, [tel)t

er nod) feft, nod) gniij ftnr! in meinem .fier^en: ic^ mitt fterben! —
(5§ ift nid)t S^er^meiflung, c§ ift ©emi^eit, ba^ id) ausgetragen I)abe

unb ha'iß id) mid) opfere für bid). ^a, Sottc! marum follt' id)'§ üer^

fdilueigen? (Sin§ üon un§ breien mu^ ^iuincg, unb ba§ mill id) fein!

D meine 33efte ! in biefem gerriffenen ^ex^en ift e§ mütenb ^entm^

gefd}lid)en, oft — beinen Timm ju ermorben! — bid)! — mid)! —
©0 fei'S benn! — 3Beuu bu l)inauffteigft auf ben 33erg an einem

fd)önen ©ommerabenbe, bann erinnere bid) meiner, mie id) fo oft

ba§ 2'at I)erauffam, imb bann btide nad) bem ,tird)bofe hinüber

nad) meinem ©rabe, mie ber SSinb ba§ I)ot)e @ra§ im <Sd)ein ber

finfenben ©onne I)in unb I)er jniegt — '^d) mar ru'^ig, ba id) an-

fing, itun, nun mein' id) )uie ein ,finb, ha alles ba§ fo lebhaft um
mid) luirb. —

(^egen ?iel)n Ut)r rief SBert^er feinem 33cbienten, unb unter bem
\Hn5iet)en fagte er il)m: mic er in einigen ^agen oerreifen mürbe,

er folle ba!)er bie .Kleiber au§!et)rcn unb alleS gum ©inpaden ^ured)t=-

mad)en; aud) gab er il)m 33efet)!, überalt Skontos gu forbeni, einige

au§geliet)ene S3üd)er ab§ut)olen unb einigen 5Irmen, benen er

mDd)enttid) et)üo§ gu geben gemo^nt toar, i'^r Zugeteiltes auf ^tvd

Wonate oorauS p beäat)ten.

6r lie^ fid) baS föffeti auf bie ©tubc bringen, unb nad) 3:ifd)e ritt

er ^inau§ jum 5(mtmanuc, ben er nid)t gu ,§aufe antraf. @r ging

tieffinnig im ©arten auf unb ah unb fd)ien nod) gute^t alte @d)tt)er=

umt ber (Srinnemng auf fid) t)äufen ^u mollen.

'2)ie deinen tiefen it)n nid)t tauge in 9^ut)e, fic berfolgten i()ii,

fprangen an it)m 'hinauf, er§ät)lten il)m: ba§, menn morgen, unb

mieber morgen, unb nod) ein 3:ag inäre, fie bie Ki)riftgefd)en!e bei

Sotten t)oIten, unb er5ät)Iten it)m Söunber, bie fid) if)re Heine ®in^=

bilbungSfraftoerfprad).— ?Jforgen! rief er au§, unb mieber morgen!



imb lUTli ein 1a(\\ — imb füfitc jic n((c f)cr,!ilidi uiib luolltc jic ncr^

liijicn, nB il)in bcr Heilte norf) etiun§ in§ Dt)r fngen motlte. l)ef

iicrrict itim, bie flrofsen ^^rüber I)ättcn [rliöiic S'icitjnlir^n.niiifrfie a,C'

[dnicbcH, [o tivof^! iinb einen für beu '^apa, für ':}llbort unb Sötte

einen nnb andi einen für >Qexxn fi^ert{)er; bie luollten fie am 9?en'

ial}r'?tnqe frül) überreidien. Xn? übermannte il)n, er fd)en!te jebem

etliia§, fehte fid} ^u ^^ferbe, lie^ bcn ''IKten orüf^en unb ritt mit

jTränen in ben 9htgen bation.

Wecken fünfe fam er nad).spanfe, befat)! berSJiacib, nadi bem ?veucr

,5U fel)cn nnb e?- IM in bie Taidjt jn nnterl)atten. Xen 'i^ebientcn

ftief^ er 5^üdier nnb &^äfd)e unten in ben .Stoffer |.iaden unb bie 0ei=

ber einnäf)en. darauf fdirieb er iual}rfd)einiid) folqeuben '^^tbfa^

feine« legten !iPriefe§ an Sotten:

Xn crmarteft ntidi nidit! bn oilaubft, id) tin'irbe ne'f)ordien unb

erft Si^eitjuadit^^abenb bidi iüieberfel)n. D, Sötte! ()eut ober nie

mel)r. JiJeiljuadjtöabenb t)nltft bu biefcy Rapier in beiner .$)anb,

•!|itterft unb benetjit ey mit bcinen lieben Stränen. ^d) luid, id) mufe!

0, iDic »tto^I ift e§ mir, haf^ id) entfd}loffen bin. —

Sötte mar iube>3 in einen fonberbaren ^iiflfi""^ t^jeratcn. 'Ji'ad)

ber teilten llntcrrebunit mit 3Sertt)ern I)atte fie em|.ifunben, mic

fd^mcr e?- i[)r fallen merbe, fid) bon il)m gu trennen, maä er leiben

iinirbc, meuu er fid) öon il)r entfernen follte.

G§ mar mie im 58orübergeI)n in ''Gilberts (Sjegenuiart gefaxt mor=

ben, bafs 5i.'ertl)er oor i'9eil)nad)t'5abenb nid)t mieberfommen merbe,

nnb Gilbert mar ,^u einem 'f^eamten in ber 9'^id)barfd)aft geritten,

mit bem er C'icfd)äfte ab^utun l)atte unb mo er über 9hid)t au§=^

bleiben muffte.

Sie fa^ nun allein, fein? bon il)ren (^3efd)miftern mar um fie,

fie überliefs fid) il)ren (ikbanten, bie fülle über il)reu 3.^erl)ältuiffen

I)erumfd)meiften. 3ie fal) fid) nun mit bem l)(ann auf emig bcr»

bunben, beffen Siebe unb Jreue fie fannte, bem fie bon .sperren ^u«

getan mar, beffen 9?ul)e, beffen 3ut»erläffig!eit red)t bom .^immel

ba^u beftimmt ^u fein fd)ieu, ba§ eine marfere ^-rau ba§ ©lud il)re§

Seben§ barauf grünben follte
;
fie f

ül)lte, ma§ er ii)r unb il)reu Äin=^

bem auf immer fein luürbe. 51uf ber anbern Seite mar il)r $ßertl)er

fo teuer gemorben, gleid) bon bem erften 3tugenblid il)rer 33e*

!anutfd)aft an ^atte fid) bie Übereinftimmung il)rer ©emüter fo
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fd)öti qejeigt, bcr tanoic boucmbe Umgang mit il^m, fo mand)e burd>

lebte ©itiiatioiien Ijatteu einen nnau§Iöf(^tid)en (JinbmcE nnf it)r

.S^er^ genind)t. 5nie§, ina§ fie ^ntere[fante§ füllte unb badite, war.

fie geiüol^nt mit it}m gn teilen, nnb feine ©ntfemung bro'^ete in if)i'

gnn^eS 3Ke[en eine Sude jn reiben, bic nid)t mieber ön^gefiillt tner^

ben fonnte. D, t)ntte [ic i^n in bem ^tugenblid gnm 33rnber nm^
inanbeln tonnen! mie glüdüc^ märe fie geiuefen! — I)ntte fie it)n

einer it)rer ^-rennbinnen bertjeiraten bürfen, t)ätte fie f)offen tonnen,

and) fein 5?erl}ä(tni§ gegen Gilbert gnn^^ tüieber I)erjuflenen

!

Sie I)atte it)re ^rennbinnen ber 9^eil)C nad) burd)gebnd)t unb fanb bei

einer feglidjen etlttoS au§§ufel^en, fnnb feine, ber fie it)n gegönnt t}ätte.

Über allen biefen 5?ctrod)tungen fitt)ltc fie erft tief, oI)nc fid) e§

beut(id) jn mad}en, bafj it)r Ijerjlidje? "^eimlidjeS $8ertangen fei, it)n

für fid) §u bet)alten, nnb fagte fiel) baneben, bafs fie i'^n nid)t beljatten

tonne, beljniten bürfe ; it)r reine§, fd}öne§, fonft fo Icid)te§ unb Ieid)t

fid) t)e!fenbe§ föemüt em^fanb ben 1)md einer (Sd)lücrmut, bem
bie 5(u§fid)t gum ®tüd t)erfd)toffen ift. ^l)t .§er§ mar gepreßt, unb

eine trübe SBoIfe lag über it)rent 5(uge.

@o mar e§ tjalb fieben gemorben, al§ fie 3Bert~^enf bic treppe

I)erauf!ommen t)örte, imb feinen Stritt, feine ©timme, bie nad) it)r

fragte, balb ertannte. SBie fd)Iug it)r .'gerj, unb mir bürfen faft

fagen pm crftenmat, bei feiner 9ln!unft. «Sie I)ättc fid) gern bor

it)m bcrleugnen laffen, unb al§ er t)ereintrat, rief fie it)m mit einer

?irt bou teibenfd)afttid)cr 33erminimg entgegen: Sie t)aben ni(i)t

SBort gel)alten. — '^d) t)abe nid)t§ berf^rod)en, mar feine ^Intmort.

— ©0 t)ätten ©ie menigften§ meiner S3itte flattgeben fotten, ber==

fe|te fie, id) bat ©ie um unfer beiber 9f?ut)e.

©ie muf3te nid)t red)t, ma§ fie fagte, ebenfomenig ma§ fie tat,

al'3 fie nad) einigen ^^reimbinnen fd)idte, um nid)t mit 2i>ertt)ern

allein gu fein. 6r legte einige S3üd)er l)in, bie er gebrad)t l)atte,

fragte nad) anbern, unb fie münfd)te, balb ba^ il}re ^-reunbinnen

fommen, balb baf) fie megbleiben möd)ten. ^a§ 9}?äbd)en !am §U'

rüd unb brad)te bie %id)rid)t, ba§ fid) beibe entfd)ulbtgen liefen.

©ie mollte ha§> Wähdjen mit il)rer Slrbeit in ba§ ??eben§immcr

filmen laffen; bann befann fie fid) mieber anber§. 3Sertt)er ging in

ber ©tube auf unb ab, fie trat an§ ^labier unb fing einen Wlemiei

an, er mollte nid)t fliegen, ©ie nal)m fid) gufammen unb fe|te fid)

gelaffen gu SBertl)em, ber feinen gemöl)nlid)en ^la| auf bem ^^anapee

eingenommen l^atte.



A^abeu Sie iiid)ty ^u lefeu? faijte jie. — Cii" l)atte uidjty. ^ ^a
buiu in meiner 3cl)ublaöe, fiiicj fie an, liegt 3{)re Überfe^ung einiger

(iiefänge Cjjiany; id) l)abe fie nod) nid)t gele)cn, beim id) f)offte

inmicv, fie von 3l)iien 5U ()ören; aber jeitber I)at fid)'y nidit finben,

nidit niad)en luollen. — (ir läd)ette, I)ülte bic i3iebev, ein '3d)auor

überfiel il)n, ali er fie in bie .s>inbe iia()in, nnb bie 'klugen ftanben

il)ni üoU tränen, ali er l)ineinfal). ISu fe^Ue fid) nieber nnb la^:

Steril ber bäniinernben 'iluidit, fd)ün fnntelft bn in '^ik^fleii,

liebft bein flral}lenb .sianpt auy beiiier Ü'^^oite, luanbelft ftattlid)

beinen.s;uigen)in. 'ii^ürnadi blirfft bn auf bie.sX'i"^^"^ 2)ieflürmenbeii

:itMnbe l)abeu fid) gelegt; uou ferne foinmt be^i Ojiefsbad)^ yJhirnieln;

raufd)eiibe '-li'ellen fpielen am ^-elfeii ferne; bay (iiefumme ber ^^(benb-

fliegen fdjiuärinet über>5 ^-elb. 'iijornad) fie()ft bn, fd)öue^ i3id)tV

''^(ber bn Uidielft uiib gel)ft, frenbig niiigcbeii bid) bie '-Ji^elleii uiib

baben bein lieblid)e5 .s^aar. i3ebe iuül)l, rnbiger ©tralil. (irfdjeine,

bn l)errlid)e>j i3id)t oon Dffiaiiiä «Seele!

Unb ey erfd)eint in feiner ittaft. ^d) fe^e meine gefd)iebeiieii

Jrennbe, fie fammeln fid) auf Sora, luie in ben Jagen, bie oorüber

finb. — y)'mo,(\\ toinmt luie eine feud)te 'Jtebelfänle; um il)u fiiib

feine .s>elben, unb, fiel)! bie it^arbeu beö (^efangö: (i^rauer Uliin!

flattlid)er 5Hi)iio ! ^^llpiii, lieblid)er Sänger ! unb bu, fanf t tlagenbe

SJänona! — SÖie üeranbert feib il)r, meine ^-reunbe, feit ben feft=

lid)eii Jagen auf Selma, ba mir bul)Iten um bie (il)re be'-i ©efangö,

luie Arül)ling5lüfte ^cn .s^iigel l)in ii)ed)feliib beugen ba^:? fdiiuad)

lifpelnbe Okaö.

Ja trat ^IJanona l)erüor in il)rer Sd)bn()eit, mit iiiebergefd)lagenem

33lid unb tränenüollem iHuge, fd)iuer flofj il)r §aar im unfteten äBinbe,

ber üüii bem .sauget berfliefj. — "Jüfter luarb'g in ber Seele ber SxU
ben, al5 fie bie lieblid)e Stimme erl)üb; beim oft l)atten fie ha5 03rab

Salgarii gefet)en, oft bie finftere iC^oi)nnng ber lueif^en (lolma. (iolma,

öerlaffen auf bem .sauget, mit ber t)armünifd)eii Stimme; Salgar

nei-fprad) gu tommen; aber ringsum pa, fid) bie dla&jt. §öret (Jo(=

11UV5 Stimme, ba fie auf bem §ügel allein faf5.

lüolma:

(S§ ift 3^ad)t! — id) bin allein, uerloren auf bem ftürmifd)en

.t)ügel. ^er Söinb fauft im Öebirg. 2)er Strom l)eult hen Reifen

l)inab. iieine .sjütte fd)ül3t mid) uor bem fliegen, mid) ^-^erla^ne auf

bem flürmifd)eii .s>ügel.
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Sritt, 3)?onb, au§ beinen 2Bol!en ! erfd}einet, ©teme ber 9M}t

!

Seite mid) irgenbein ©tra^I gu bem Drte, tt)o meine Siebe ru^t üon

ben S3e[(i)tt)erben ber ^agb, [ein S3ogen neben \i)m abgef^annt,

feine .§unbe [dinobenb um ii)n! 5Iber :^ier muß id) fi|en allein auf

bem Reifen be§ t)errDad)fenen (Strom§. S)er ©trom unb ber ©türm

fauft, idj I)öre nid)t bie ©timme nieine§ ©etiebten.

SBaiimi gaubert mein ©atgar? .§at er fein Söort bergeffen? —
^a ift ber ^-elö unb ber Saum unb ^ier ber raufd}enbe ©trom!

9[)ät einbred)enber 9^ad)t üeijprac^ft bu t)ier §u fein; adjl loo^in

l)at fid) mein ©algar öerirrt? 9JJit bir mollt' idi flieljen, öerlaffen

^ater unb S3ruber! bie ©tollen! Sänge finb unfere ®efd)Ied)ter

^einbe, aber iüir finb feine g-einbe, o ©algar!

©djtueig eine SÖeile, o äBinb! [tü( eine Üeine SiJeile, o ©trom!

baß meine ©timme Hinge burd)§ 2al, baß mein SÖanbrer mid) !)öre.

©algar! id) bin'g, bie mft! ^ier ift ber S3aum unb berg-elg! ©atgar!

mein Sieber! t)ier bin id); marum gauberft bu gu fommen?
©iet), ber 9Jiünb ei'fd)eint, bie f^-lut glängt im Säte, bie ^-elfen

ftel)n grau ben §ügei hinauf; aber id) fe^' it)n nid)t auf ber .§öt)e,

feine §unbe öor it)m ^er üeilünbigen nid)t feine ^^Infunft. ,§ier

muß xä) fi|en aUein.

5(ber mer finb, bie bort unten tiegen auf ber i^eibe? — SOIein

(beliebter? 9JJein SSniber? — 3^ebet, o meine ^^-reunbe! ©ie ant=

tüorten nid)t. 3Bie geängftet ift meine ©eele! — M) fie finb tot!

3^re ©d)n)erter rot oom ®efed)t! D mein trüber, mein !öruber!

wamm {)aft bu meinen ©atgar erfd)fagen? D mein ©algar! wa-

rum t)aft bu meinen trüber eijd)tagen'? ^f)r loart mir beibe fo

lieb! D bu Warft fd)ün an bem i^ügel unter ^aufenben! för war

fd)red(id) in ber ©d}Iad)t. 'iJtutwortet mir! f)ürt meine ©timme,

meine (beliebten! ^^tber ad}\ fie finb ftumni! flumm auf ewig!

falt, wie bie (Srbe, ift i^r löufen!

D, öon bem g'^lfen be§ .spügel^, oon bem ®ipfel be§ ftürmenben

Sergej, rebet, ©eifter ber iToten! rebet! mir foll e§ nid)t graufen!

— !föot)in feib it)r gur 9?ul)e gegangen? in weld)er (iJruft he^i ©e^

birgeg foll id) eud) finben! — .^eine fd)Wad)e ©timme t)ernel)m'

id) im äöinb, feine wel)enbe ^^Intwort im ©türme be» §ügely.

^d) fi^e in meinem Jammer, id) t)arre auf ben 9Jforgen in meinen

tränen. äßüt)let ba§ @rab, it)r f^-reunbe ber SToteu, aber fd)ließt

e§ nic^t, big id) fomme. ä)iein Seben fd)Winbet wie ein Sraum,

wie foUt' id) äurücfbleiben. $ter will id) wof)nen mit meinen g^eunben
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tili bem ©tvüine be§ flingenben /^elfenS — iJBeun'» ÜJüd)t loiib auf

beul .s^jü^ct iinb 'ÄMitb toniint über bie §eibe, foü mein ®ei[t im

äöiube [lc(m unb trauern bcu Xob uieiuer ^-reuube. ^er ^äger

\wt mici) auc; feiner i?aube, fiird}tet meine Stimme unb liebt fie;

hewn \i\\] foll meine Stimme fein um meine ^reunbe, fie maren

mir beibe fo lieb!

Xai? mar bein ÖJefanc}, o l)tinona, 3:oruumy fanfte erröteube

Iod)ter. Unfere tränen ftoffen um ßolma, unb unfere Seele marb

büfter.

Uliin trat auf mit ber |)arfe unb i^ah unö 3ll|)in§ (Mefang— 5Upin§

Stimme luar freunblidi, 9\i)nü§ Seele ein ^-eueiftrat)!. 5lber fdion

rul)ten fie im engen .s>utfe, unb il)re Stimme mar nerl)allet in

Selnui. Ginft !el)rt' Ullin ^urüd üüu ber ^agb, el)e bie .S^elben nod)

fielen, (i-r l)örte ibren '^l^ettegefanc3 auf bem .Sauget. 3l)r Sieb mar

fanft, aber traurig. Sie üagten ^J^orar» g-all, be§ elften ber gelben.

Seine Seele mar U'ie "Aingal§ Seele, fein Sdiiuert mie bay Sd)mert

D^far'^— '»^(ber er fiel, unb fein i^ater jannnerte, unb feiner Sd)iuefter

9lugen maren mW Jränen, ^JJinona» klugen maren uoll S^ränen,

ber Sd)mefter bey l)errlid)en ^JJorarS. Sie trat äurüd üor Uliini?

(^efang, mie ber 9Jionb in SBeften, ber ben Sturmregen üürau§=^

fiel)t unb fein fd)üne§ ,s>aupt in eine SSolte nerbirgt. — ^d) fdilug

bie .s>n-fe mit Ullin 5um ®efange beö ^timmerö.

?Rt)no:

i^orbei fiub JÖinb unb Siegen, ber ^}3?ittag ift fo l}eiter, bie Sßolfen

teilen fid). ^-liel)enb befd)eint ben .Sauget bie unbcftäubige Sonne.

Siötlid) fliefjt ber Strom be§ S3erg§ im Üale l)in. Sü^ ift bein 9JJur=

mein, Strom; bod) füf5er bie Stimme, bie id) l)öre. (So ift ?npin§

Stimme, er bejammert ben Xoteit. Sein .S^-^aupt ift üor ^.^llter ge^

beugt, unb rot fein tranenbeso '?(uge. ^llpin! trefflid)er Sänger!

marum allein auf bem fd)meigenben i^ügelV maiiim fammerft bu

luie ein 3Binbflof3 im äBalb, mie eine SBelte am fernen ©eftabe?

Tlelne tränen, 3Ü)no, finb für ben 3:oten, meine Stimme für

bie 'i^emot)ner be-5 ©rabö. Sd)lan! bift bu auf bem .f^ügel, fd)ön

uiüer ben Söt)nen ber -V^eibe. Slber bu miift fallen mie 5iJ?orar, unb

auf beinem C^rabe mirb ber Srauembe fi^en. ®ie §"gel merben

bid) oergeffen, bein 33ogen in ber §alle liegen ungefpannt.
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®u luarft fd)nen, o ajiorar, iDte ein 9^e!) auf betn |)ügel, fd)re(fli(^

ruie bie 9Jad)tfeuer am ^immel. Sein ®rimm war ein «Sturm,

bein ©djtrert in ber <Sd)Iad)t mie 2ÖetterIeud)ten über ber §eibe.

Seine ©tinnne glid) bem SSalbftrome nad) beni Siegen, bem Sonner

auf fernen §ügeln. 5Jfand)e fieten öon beinern 5(rm, bie ^^^amme

beine^ ®rimm§ ber§ef)rte fie. ^(ber iuenn bu iuieber!e^rteft üoni

Kriege, wie friebUd) war beine ©tirne! bein ^2(ngefid)t war gleid)

ber ©onne nad) bem (Gewitter, gleid) bem 9Jfonbe in ber fc^weigen»

ben 9iad)t, m^ig beine ^Snift luie ber ©ee, wenn fid) bey 3Sinbe§

33raufen gelegt t)at.

(f-ng ift nun beine Söo^nung! fiiifter beine Stätte! mit brei

6d)ritten me^ id) bein ®rab, o bu! ber bu e()e fo gro§ warft! oier

Steine mit moofigen i^^äupteru finb bein einziges 6)ebäd)tni», ein

entblätterter 33aum, langet ®ra§, ba§ im SÖinbe wifl^elt, beutet

bem '}luge be§ ^äger;? t)iYj &xab beg ntäd)tigen ^3Jforar§. Steine

9Jhitter l)aft bu, bid) gu beweinen, fein 3J?äbd)en mit Jränen ber

Siebe. Sot ift, bie bid) gebar, gefallen bie 2od)ter nou ^^Jforglan.

3öer auf feinem Stabe ift bai^'? äöer ift'§, beffen ,s)aupt wei^ ift

oor ':)(lter, beffen klugen rot finb oon S^ränen? @§ ift bein ^ater,

50Jorar! ber Spater feine§ SoI)n^ au^er bir. ®r l)örte oon beinem

^}iuf in ber Sd)lad)t, er l)örte oon äerftobenen ^-einben; er l)örte

9JZorar§ 5Rul)m! 5(d)! nidjty oon feiner iföunbe? 'Beine, 3?ater

5L)Jorar§! weine! aber bein Sol)n l)ört bid) nid)t. Jief ift ber Sd)Iaf

ber Soten, niebrig il)r iliffen oon Staub. SfJimmer ad)tet er auf bie

Stimme, nie erwad)t er auf beinen 5Ruf. D, wann wirb ey ^Jforgen

im ®rabe, §u bieten bem Sd)lummerer: (5rwad)e!

2ebe wol)l! ebelfler ber S)fenfd)en, bu (Eroberer im 'g-elbe! '"ilber

nimmer wirb bid) bay g-elb fel)n! Stimmer ber büftere äöalb leud)ten

oom ©lan^e beines^ Stal)l». Su Ijinterlie^eft feinen Sol)n, aber

ber ®efang foU beinen 9hmen erhalten, fünftige Reiten follen oon

bir :^ören, I)ören oon bem gefallenen iUforar.

Saut warb bie Trauer ber i^elben, am lautften 'jJlrminy beiftenber

Seufzer. 3^n erümert'g an ben 2ob feine§ Sol)ng, er fiel in ben

Sagen ber ^ugenb. (farmor fa^ nai) bei bem .gelben, ber güift

be§ t)allenben ©almal. äBaiomi fd)lud)äet ber Seufzer 91rmin§?

fprad) er, wa§ ift I)ier ju weinen? Älingt nid)t Sieb unb ©efang,

bie Seele gu fdjmelgen unb p ergoßen? fie finb wie fanfter 9?ebel,

ber fteigenb oom See aufö Sal fprüf)t, unb bie blübenben $51umen

füllet bay *i)?a^; aber bie ©oime fommt wieber in it)rer Jrlraft, unb
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ber DJebel ift gegangen, ^önnim bift bu \o januueröoll, 9(nnin,

§errfd)er be§ feeumfloffenen ©onna?
^amnieröoU! ?i?oI)l, bay bin id), unb nid)t gering bie Urfnd)'

meiney 'JBet)§. — (Sannor, bu ncrlorft feinen ©o()n, derlorft feine

blül)enbe Jod)teu; Sotgar, ber Japjere, lebt, unb 'iKunim, bie fd)ön[le

ber ?.1Mbd}en. 2^ie S^^'^ifl^ beine» .S>auie§ blüf)en, o Gnrnior; aber

?(rmin ift ber ^ehte feines ©tnnimS. ^-infter i[t bein S3ett, o '3^aura

!

bumpf ift bein 6d)Iaf in beni ®rabe — SBann erniadift bu mit

beinen ©efängen, mit beiner meIobifd)en ©timme? 9luf ! it)r ?öinbe

be§ ,'^erbftcS! auf! ftünnt über bie finftre .'peibe! ÜMbftrüme,

brauft! I)cult, ©türme, im ©ipfet ber @id)en! Söanble burd) ge=

brodiene Söolfen, o Tlonh, §eige med)fetnb bein bleid)e§ ®efid)t!

©rinnre mid) ber fdiredtid)cn 9?ac^t, ba meine 5linber umfamen,

ba ^}{rinbal, ber 9JWd)tige, fiel, "Saura, bie Siebe, öerging.

-Daura, meine Joditer, bu luarft fdiön ! fdiön mie ber 5)JJonb auf

ben .s^ügetn non ^-ura, meiß luie ber gefallene ©d)nee, füfe mie bie

atmenbe fiuft! 5lrinbal, bein Sogen mar ftarf, bein ©peer fd)neU

auf bem {yelbe, bein i^lid raie 9cebel auf ber 'iMle, bein ©d)itb

eine ?vcuerrDolfe im ©türme!

^^(rmar, berülimt im .^ieg, fam unb »uarb um ^aura§ Siebe;

fie miberftanb nidit lauge. (Bdjön waren bie ^"»offnungeu il)rer

^•reunbe.

GratI), ber ©ot)n Dbgatg, grollte, benn fein S3mber lag erfdilageu

oon 5Irmar. (gr !am in einen ©(^iffer öerfleibet. <Bd)ön roai fein

9^ad)en auf ber Si^elle, tüeifs feine Soden bor Filter, ru^ig fein emfte§

@efid)t. ©diönfte ber ?JMbd)en, fagt' er, lieblid^e 2oditer oon

9(rmin, bort am ^yelfen, nid)t fem in ber ©ee, mo bie rote ^-rud)t

Dom S3aunTe t)erblinft, bort toartet '•^trmar auf ^aura; id) fomme,

feine Siebe gu führen über bie rollenbe ©ee.

©ie folgt' i^m unb rief nad) 3trmar; nid)t3 antwortete at3 bie

©timme be§ g^lfenS. 5(rmar! mein Sieber! mein Sieber! warum

ängfteft bu mid) fo? §öre, ©ot)n ^mott)§! t)öre! ^Daura ift'§, bie

bid) ruft!

(Srat^ ber Verräter, fto^ lad)enb §um Sanbe. ©ie erf)ob il)re

©timme, rief nac^ i^rem SSater unb S3ruber: ^(rinbat! '^JtnTiin!

^ft leiner, feine 2)aura ^u retten?

Q^re ©timme fam über bie ©ee. 9(rinbal, mein ©oI)n, flieg oom
.§ügel f)erab, raul) in ber Seute ber ^agb, feine Pfeile raffelten an

feiner ©eite, feinen Sogen trug er in ber §anb, fünf fd)marägraue

III. 7
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S)oggen tDoren um if)n. (Sr fal) beu !ül)ncu Gratf) am Ufer, fafst'

unb banb i^n nn bie ßidie, feft unif(od)t er [eine ^"^üften, ber @e=

fef[elte füllte mit ^'(d)äen bie Söinbe.

9{rinbal betritt bie ^Bellen in feinem ^oote, l^aura t)erüberäu=

bringen. 5lrmar !am in feinem ®iimm, brüdt' ab ben graube=

fieberten ^feil, er Hang, er fan! in bein ^erg, o 9(rinbnl, mein (Sot)n!

(Statt Gratf), be§ 5?erräter§, famft bu um, ba^ 53oot erreidite ben

f^relfen, er fanf brau nieber unb ftarb. ^u beinen f^üfjcn ftof^ beine?

S3ruberg S3Iut, meld) mar bein ^flntmer, o S)aura!

^ie SSellen gerfdjmetterten ba§ S3oot. ?[rmar ftürjt fid) in bie

©ee, feine ®aura gu retten ober gu fterben. ©dinell ftürmt ein (Stofe

Dom C')ügel in bie SSellen, er fanf unb I)ob fid) nid)t mieber.

9(Itein auf bem feebefpülten gelfen I)ört' id) bie Silage meiner

2'od)ter. S8iel unb laut nmr if)r (Sd)reien, bod) fonnt' fie it)r ^^ater

nid)t retten, ^ie ganje 9?ad)t flanb id) am Ufer, id) fat) fie im fc^ma-

dien ©tral)le be^ ÜlJonb?, bie gange 3iadjt tjört' id) it)r (2d}rein, laut

mar ber ä'Öinb, unb ber Siegen fd)Iug fd)arf imd) ber ©eite be§ 58erg§.

3f)re Stimme marb fd)mad), el)' ber $)Jtorgen erfd)ieu, fie ftarb meg
mie bie 9lbenbluft jmifdien bem ©rafe ber %eX\m. 53elaben mit

Jammer ftarb fie unb liefs 5(rmin allein! ^al)in ift meine ©tärfe

im ilriege, gefallen mein ©tolj unter ben 9JJäbd)en.

Sß>enn bie ©türme be§ 33ergey fommen, menn ber 9^orb bie ^ilBellen

l)od) Ijebt, fi^' id) om fdjallenben Ufer, fd)aue nad) bem fd)recflid)en

g-elfen. Cft im finfenben Wamh' fei)' id) bie ©eifler meiner ilinber,

Ijolb bämmcrnb maubeln fie gufammcn in trauriger tSintradjt.

©in ©trom non Jränen, ber auy 2otten§ fingen brad) unb il)rem

geprepeu ^ergen Suft mad)te, l)emmte 3Sertl)er§ ®efang. gr

marf ha^ ^opier l)in, fa^te il}re §anb unb meinte bie bitterften

Stränen. Sötte rul)te auf ber anbeni unb ncrbarg il)re klugen hhi

©d)nupftud). Xie S^emegung beiber uiar fürd)terlid). ©ie fül}Iten

if)r eigene? fötcub in bem ©d)idfal ber ©bleu, fül)ltcn c§ äufammen,

unb il)re Sränen üereiuigten fid). 3)ie Sippen unb 3(ugen äl>ert^er§

glül)ten an Sotteng Slrme; ein ©d)auer überfiel fie; fie mollte fid)

entfernen, imb ©d)mer3 unb %iteil lagen betiinbenb mie ^i^lei auf

it)r. ©ie atmete, fid) gu erl)o(en, unb bat il)u fd)lud)3enb, fort5ufal)ren,

bat nüt ber gangen ©timnie be? .s;-)immel?! ^Ü?ertl)er gitterte, fein

§erg moUte berflen, er l)ob ba? 'ölatt auf unb la? l)alb gebrod)eu:

SBarum medft bu mid), g'rüt)Iing§Iuft? S)u bul)lft unb fprid)ft:

^d) betaue mit tropfen be§ Spimmely ! 5(ber bie 3eit meine? Seifen?
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hex "ilHinbrcv fomnieii, fomtneit bcr midi |a() in meiner 3clHinf)eit,

vimjvum tuiib fein )}{uq im '^clhc mid) |nd)cn nnb mivb mid) nid)t

finbcn. —
^ie o^aw^c 03eiüa(t biefer 'il^ovte fiel über ben Ung(ücflid]en. Gr

luiirf fidi \)ox Sotten nieber in ber Hollen iserjiueiflnni], fnf^te i()rc

."pänbc, briirfte fie in feine '^hic^en, luiber feine Stirn, nnb itir fdiien

eine ''?U)nnnt3 feiney fd)redlid)en 5>orl)alien^5 bnrd) bie Seele gn fließen.

vi()re Sinnen nermirrten fid), fie brüdte feine ,§nnbe, brüdte fie miber

il)re 53nift, neicjte fid) mit einer wet)mütigen S3eiuci3nni3 gn il)m,

nnb i{)re glül)enben '-ll^ancjen &erül)rten fidi. ^Tie 2l'elt uerqinii

ii)nen. Gr fdilanij feine 5(rme nm fie l)er, pref3te fie an feine 'örnfi,

nnb bedte il)re jitteniben, ftammelnben Sippen mit mütenben *ilüffen.

— 'ill'ertl)er! rief fie mit erftidter Stimme fid) aOmenbenb, 'ii'ertl)er!

— unb briicfte mit fdjinadjer fQcinh feine ^^iiift non ber if)rigen ;
—

'iffiert()er! rief fie mit bem c3efäfften Jone be§ ebetften ®efnl)l^i.

—

ßr miberftmib nidit, liefj fie ax^i feinen 'Firmen unb imirf fid) nnfinnig

l)or fie l)in. Sie rifj fid) auf, unb in ängftlidjer ilkriuirnnui, [lebcnb

§tüifd)eu Siebe unb ^'^x]\, iaa,te fie: ^a§ ift boy leWemal! "Ä^nHjer!

Sie fet)n mid) nidjt tuieber.— Unb mit bem öollften 33lid ber Siebe

auf ben ßlenben eilte fie m§ S^eben^immer unb fdilo^ Iiinter fid) gu.

SBertljer ftredtc il)r bie 9(rme nadi, c3etraute fid) nidit, fie jn l)alten.

för lac3 an ber (£-rbe, ben ^opf auf bem ilanapee, unb in biefer Stellung

blieb er über eine f)albe Stunbe, biö il)n ein ©eraufd) ju fid) fetbft

rief, ö'o luar bay 9J{äbd)en, hai hen Jifd) heäen luollte. @r c3in(3

im 3ininier auf unb ab, unb ba er fid) luieber allein fal), c3ing er gur

Sure bey .ßabinett'3 nnb rief mit leifer Stimme: Sötte! Sötte! nur

nod) ein 'ii'ort! ein Sebe)uol)l! — Sie fd)tuieg. (Jr l)arrte nnb

bat nnb l)arrte; baiui rifj er fid) lueg unb rief: Qeb' ii'ol)l, Sötte! auf

elüig leb' )uol)l!

(Sr fam an§ Stabttor. -Die 3Säd)ter, bie if)n fd)on getüoI)nt waren,

liefsen il)n ftillfdiiueigenb l)inan§. (£y ftiebte giüifdien Siegen unb

Sd)uee, unb ei^ft gegen eilfe flopfte er mieber. Sein 'ISiener be-

merfte, aly ^-l5>ertl)er nad) .s^iaufe fam, bafs feinem .s^errn ber .s^iut

fel)lte. ör getraute fid) nid)t, etwafä gu fagen, entfleibete il)n, alles

lüar nafs. ?JJan I)at uad)l)er hm .^lut auf einem ^-elfen, ber an bem
5lbl)ange be§ .s~-^ügely iuy Hai fiel)t, gefnnben, unb cy ift unbegreiflid),

roie er i^n in einer finfteni feud)ten 9^id)t, ot)ne ju ftürjen, er*

fliegen t)at
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(Sr legte fid) ^u 33ette unb fd)Iief lange, ©er S3ebiente fanb if)n

[cf)rei6enb, al§ er itjin ben anbeni SJ^orgen auf [ein 9fiufen hen Kaffee

bradjte. ©r fd)rieb foIgenbe§ am ^Briefe an Sotten:

3um lefeten SRale benn, jum legten SJ^ale [d)Iag' id) btefe fingen

auf. ©ie [ollen, ad), bie ©onne n{d)t met)r [ef)en, ein trüber ne6=

lidjter Sag I)ält [ie bebedt. 60 traure 'denn, Statur! bein @ot)n,

bein f^reunb, bein ©eliebter nat)t [id) [einem (Snbe. Sötte, ha§: i[t

ein ®e[üt}t ot)negIeid)en, unb bod) !ommt'§ bem bämmernben Sraum
am näd)[ten, gu [id) §u [agen: ha§ i[t ber lefete 93lorgen. ©er Ie|te!

ßotte, id) 'i}ahe feinen ©inn [ür ha§ SSort: ber lefete! ©te:^' id) nid)t

ba in meiner gangen ^ra[t, unb morgen lieg' ic^ au§ge[tredt unb
[d)Ia[[ am S3oben. Sterben! \va§ t)ei^t ha^^? ©iet)', lüir träumen,

menn mir Oom Sobe reben. ^d) 1:)al)' mand)en [terben [el)en; aber

[0 einge[d)rän!t i[t bie ?}cen[d)t)eit, ba^ [ie [ür it)re§ ©a[ein§ 9ln[ang

unb (inhe feinen ©inn I)ot. Qe^t nod) mein, bein! bein, ©eliebte!

Hub einen 51ugenblid — getrennt, ge[d)ieben — oieneid)t au[ emig?
— S'^ein, Sötte, nein — Söie !ann id) bergel)en? mie fann[t bu

berget)en? mix [inb ja! — SSergef)en! — S8a§ I)ei[3t bag? ©a§ ift

mieber ein SBort! ein leerer ©d)an! oI)ne ®efü^! [ür mein ^ex^.

2;ot, Sötte! einge[d)arrt ber falten ®rbe, [0 eng! [0 [in[ler!

— ^d) t)atte eine g^reunbin, bie mein Me§ toar meiner !^iI[Io[en

^ugenb; [ie [tarb, unb id) [olgte it)rer Seid)e unb [taub an bem
®ra6e, lüie [ie ben ©arg :^inunter!icf3en unb bie ©eile [d)nurrenb

unter il)m meg unb loieber f)erau[[d)nenten, bann bie er[le @d)au[el

f]inunter[d)or(erte unb bie äng[tlid)e 2ahe einen bump[en Son
micbergab, unb bumpfer unb immer bum|3[er, unb enblid) bebedt

mar! — ^d) [türmte neben ha§> @rab t)in — ergri[[en, er[d)üttert,

geäng[tet, 5erri[[en mein ^nnerfte§, aber id) muf3te uid)t, mie mir

ge[d)ai) — mie mir ge[d)cl)en mirb — ©terben! ©rab! id) tier[tet)e

bie SBorte nid)t!

D oergib mir! bergib mir! ©eftern! ©§ t)ätte ber le^te 3(ugenblid

meines SebenS [ein [oHen. D bu (Sngel! §um elften 9}cale, jum er[ten

9JMIe gang o:^ne 3tüei[cl burd) mein innig ^nner[teg burd)glüt)te mid)

ba§ SBonnegefüt)!: ©ie liebt und)! [ie liebt mid)! ®§ brennt nod)

au[ meinen Si|3|:)en ha§< f)eilige g-euer, ba§ oon ben beinigen [trömte,

neue marme SBonne i[t in meinem ^ergen. Vergib mir! oergib mir!

2td) id) mu^te, ba^ bu mid) liebteft, muf3te e§ an ben erften [eelen=

noKen ?31iden, an bem er[ten ^änbebnid, unb bocb, menn id) mieber



\vcc\ U'nv, wenn icl) 'OllLicilcii an beiiier ©citc [al), üerjai^t' ich luicber

in fiebei"t)iiften ^lucifetn.

CSTiinieift bu bid) ber ^Mumen, bic bii mir fcl)icfte[l, afe bu in

jener fatalen ®c)"eUfd)aft mir fein "iiJort fagen, feine .s^anb reid}en

funnteft? o id) l)abe bic I)a(bc ^uidit baüor qefniet, nnb fie Her*

fiedelten mir bcine Siebe. Mier a\:l)\ biefe Ginbrüde gini-\en luniiber,

juic bay öefiU)! ber Önabe feinet C^iotteS aUmä()lid) mieber anS ber

Seele beö Oilänbigcn ineid)t, bie il)m mit c^mv^cx MimmelöfüUe im

I)eili9en |id)tbaren 3cid)en gereid)t marb.

5(Üe§ ha^$ i[t LierQänf^tid), aber feine Gmiöfcit foll baci gliU)enbc

üehen an§Iöfd)en, ha^ id) gefterni anf beinen Sippen öenoj^, ba§ id)

in mir fül)le! ©te liebt mid)! 'J)iej'er 9(rm I)at fie nmfaf^t, biefe

Sippen f)aben anf il)ren Sippen gejittert, bie[er llinnb I)at an bem

il)riiiicn c]e[tammelt. ®ie i[t mein! bn bt[t mein! ja Sötte, anf emig.

Ünb \va^ ift ha^, ha^ Gilbert bein lUann ift? Utonn! ®a§ märe

benn für biefe Seit — nnb für biefe 3.öelt (Zmhe, bafs id) bid) liebe,

baf3 id) bid) au§ feinen 'ütrmen in bie meinigen reif3en möd)te?

©ünbe? ®ut, unb id) [träfe mid) bafür; id) I)ab' fie in i()rer ganjen

<r)immelgmonne gefd)medt, biefe 6ünbe, ^ahe Sebensbalfam nnb

.^vaft in mein ."perj gefaugt. Dn bift üon biefem 5(ngenbUde mein

!

mein, o Sötte! Qd) gei)e üoran! gel)' ju meinem ^^ater, ^n beinern

5^ater. 2)em tuill id)'y flagen, nnb er mirb mid) troften, bi§ bn

fommft, unb id) fliege bir entgegen unb faffe bid) unb bleibe bei bir

nor bem 5(ngefid)te be§ Unenblid)en in einigen Umarnmngen.

3d) träume nid)t, id) mäf)ne nidit! nat) am ©rabe marb mir'y

l)eller. iß?ir iuerbcn fein! nur merben un§ micberfet)n! ^ieine

??(utter fel)n ! id) merbe fie fef)en, merbe fie finben, ad) nnb oor il)r

mein gan^eg .S^erg auöfd)ütten! Seine 3}lutter, bein ©benbilb. —

OJegen eilfe fragte 2Bertl)er feinen SSebienten, ob mol)l '-Gilbert

äurüdgefommen fei? 2)er 53ebiente fagte: ja, er ^abe bcffen ^^^ferb

bat)infül)ren fel)n. 2)rauf gibt il)m ber .s^err ein offene^ 3ctteld)en

be§^3n^alt§:

Sßollten ©ie mir mo^l ^u einer t)or{)abenben 9teife ^l)tt ^iftolen

Ieil)en? Seben <Ste red)t mo:^I!

'3)ie liebe ^-rau l)atte bie Ie|te 9?ad)t menig gefd)lafen; mag fie

gefiird)tet l)atte, mar entfdiieben, auf eine Söeife entfdjieben, bie

fie meber at)nen nod) fürd)ten fonnte. ^iji fonft fo rein unb leid)t
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flie^enbeä 53(ut mar in einer fieberljnjten (5ntpönnu"\, taufeiiberlei

ßmpfinbungeu gerrütteteu baS fdjöne ^erg. 2ßar e§ ba§ f^^euer üon

^Kert^erö Umarmungen, ba§ [ie in it)rem 35u[en füljlte? mar e3

Unmiilc über [eine ^^ertuegenfjeit? luar e§ eine unmutige ^er=

gfcicljung i()re§ gegenmärtigen ,3ii[li"ni'^Gci mit jenen Tagen gan^',

unbefangener freier Unfdnilb unb forglofen 3ittrauen§ an firfi fetbfl?

Söie foHte fie i()rem 9}lanne entgegengetjen? mie i()m eine ©jene

befennen, bie fie fo gut gefteljen burfte unb bie fie fidi bodi ju gc-

ftet)en nidit getraute? ©ie t)atten fo lange gegencinanber gefdimiegen,

unb füllte fie bie erfte fein, bie ba§ ©tillfdjmeigen brädie unb eben

3ur unredjten ^eit il}rem ©alten eine fo unermartete (Sntbecfung

nmd}te? ©djon fürd)tetc fie, bie blof3e D^ad^ridjt üon Söert^er§

S3efud) merbe il)m einen unangene!)men ßinbrud nmdien, unb nun
gar biefe unermartete .^'ataflro;iI)e! konnte fie mot)l I)offen, baf3

il)r ?Jcann fie gan,^ im red)ten fiidite feljen, ganj ol}ne $8orurteil

aufnel)men mürbe? unb tonnte fie münfdjen, ba|3 er in il)rcr ©eele

lefen mödjte? Unb bod) tuieber, tonnte fie fid) oerflellen gegen ben

Wann, üor bem fie immer mie ein !riftaill)elle§ ©lay offen unb frei

geftanben unb bem fie feine i^xex (Smpfinbungen jemals bertieim--

lid)t nod) oerI}eimlid)en tonnen? ©iuy unb ba§ anbre nmdjte il}r

©orgen unb fehle fie in iBerlegenljeit; unb immer tebrten il)re (55e

bauten mieber ,3U iiBertl)ern, ber für fie oerloren mar, ben fie nidjl

laffen tonnte, i)en fie leiber! fid) felbft überlaffen muf3te unb bem,

menn er fie oerloren I)atte, nid)t§ mei)r übrig blieb.

2Bie fdimer lag jet^t, uht? fie fid) in beut 'Dlngcnblid uidit bcntlid)

madjen tonnte, bie ©todnng auf i()r, bie fidj unter it)nen feftgefe^t

l)atte! ©0 ocrflänbige, fo gute Wenfcben fingen megen gemiffer

l)eimlid)er i^crfdjiebenl)eiten untereinanber gu fd)meigen an, jebe§

badjte feinem 9?ed}t unb bem llnredjte be§ anbern und), unb bie

ikr:^filtniffe bermidelten unb oerljeliten fid) bergeftalt, bafj e§ un-

niöglid) loarb, ben 5Fnoten eben in bem tritifdjen Itcomente, oon

bem alles abl)ing, jn löfen. .*pätte eine glüdlid)e i8ertranlid)!eit

fie frül)er mieber einanber näl)er gebrad)t, luäre Siebe unb 9Md)-

fidjt medifelSlueife unter il)nen lebenbig morben unb I)ätte tl)re

.s^erjen aufgefd)loffen, oielleid)t tuäre unfer gi^eunb nod) ju retten

gemefen.

9?od) ein fonberbarer Umftaub !am ba^n. 2öertl)er l)atte, mie

mir auy feinen 33nefen luiffen, n.ie ein @el)cimni§ barauS geinadjt,

bafj er fidj biefe äBelt ^u ocrlaffeUv fel)nle. ';}llbert Ijatte il)n oft



boflvitteii, oud) wax ^luifdjen Sotten uiib i()rem SJJnim uimuljiuat bie

^Kcbe baitpii geiuefcn. "J^iefer, mie er einen entfdiiebenen Ü19it>ci=

Riillcn c^ccien bie 5at cmpfnnb, ^atte nudi gar oft mit einer 9(rt üon

Guipfinblidifeit, bie fonft gnn^ aufjer feiiicnt I5()arafter laq, 3U er==

feuncn iiciicticii, biifi er nii beni driift eiuc^3 [o(d}cu 5>ori'al3C-5 )'cl)r

311 ;,U'ciiclii Urfadic finbc, er t)attc fid) \oc\ax bnriUicr einigen Sdier;,

erlanbt nnb feinen Uniilanben Sotten mitgeteilt. Xie§ 6erul)igte

fie (Vuiir üon einer ©eite, luenn if)re Okbnnfen il)r baS tranrige S5i(b

oorfül)rten, Hon ber nnbern nber fn()lte fie fid) aud) babnrd) ge=

l)inbert, ihrem Wanne bie ^.^cforgniffe mit,^ntcilen, bie fie in beni

'^Ingenblide qnälten.

^^llbcrt fam ,^nriid, unb Sötte ging it)m mit einer oerlegnen .s^aflig»

feit entgegen, er luar nid)t l)citer, fein 03efd}äft mar nid)t üoUbradjt,

er l)atte an bem benadjbarten 91mtmanne einen nnbiegfamen,

fleinfinnigen ?.^(enfdien gefnnben. ^er üble ?i>eg and) f)atte il)n oer=

brie[5lidi gemadit.

(fr fragte, ob n\d0 oorgefaüen fei, nnb fie antmortcte mit Über-

eihing: '-Ii'crtljer fei geftern abenb^o bagemcfen. (St fragte, ob "i^riefe

gefommen, nnb er erl)ielt (^nr 3(ntmort, baf? ein ^lief unb Ratete

auf feiner Stnbc lägen. Crr ging l)inüber, unb Sötte blieb allein.

Tie Wegenmart be-? ^Vumne?, i^en fie liebte unb el)rte, l)atte einen

neuen (Sinbntd in il]r .s>er3 genmdjt. Xaö '^Inbenfeu feineö C!rbe(-

nuit'3, feiner Siebe unb C^üte f)atte il)r (yemüt mel)r beruljigt, fie

fül)tte einen l)eimlid)en 3ug, iW h^^ Mo^n, fie nal)m if)re 51rbeit

nnb ging auf fein ßiinnter, mie fie mel)r ,^u tun pflegte. Sie faub

il)u befdiäfttgt, bie ':|.^a!ete ?,n erbredieu unb ju (efeu. (Sinige fdiicnen

nidit bay *;?(ngenef)mfte ,5u entl}a(ten. Sie tat einige tragen an it)n,

bie er fur,^ beaiüiuortete, nnb fid) an beu ^^ult ftellte, ^u fdjreiben.

Sie maren auf biefe 3.i?eife eine Stunbe nebeneinanber gemefeu,

unb e§ loarb immer bunfter in Sotten^ (yemüt. Sie füf)(te, mie

fdimer e§ it)x merben mürbe, ifjrenr 'iO^ann, aud) menn er bei bem
bcflen .s^nnun- märe, ba^^ .^n cntbeden, \im il)r auf bem .s^er.^en lag:

fie oerfiel in eine i\?et)mut, bie il}r um befto äugfllidier marb, al^o

fie foldie ju berbergen unb il)re Xränen ^u t^erfdjiuden fudjte.

l^ie (Srfdjeinung oon 2öertl)ery 5lnaben feWe fie in bie gröf3te

^5erlegenl)eit; er überreidjte Gilberten ha§ 3etteld)en, ber fid} ge=

laffen uadi feiner %xan menbete unb fagte: (^ib il)m bie 'il^iftolen.

— 3dj taff il)m glürflidie Steife münfdien, fagt' er ,^um jungen. —
2^aä fiel auf fie ioie ein ^onnerfdjlag, fie fd)man!te aufjuftelju, fie
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rou^te nid}t, luie il)r gcjdjd). Sang[Qin ging fie nad) ber 29anb,

§tttemb nal)m [ie ba§ ®ett)el)r "herunter, pu^te bcn ©taub ab imb

jauberte, imb ^ätte nod) lang' gezögert, tnenn uidjt 9(lbert burd)

einen fragenben Süd [ie gebrängt I)ätte. ©ie gab ha^ uuglüdlidje

SBevfjeug bem .Knaben, oI}ne ein Sfßort borbringen §u !önnen, unb

al§ ber gum §au[e i)inau§ luar, mad)te fie it)re 9(rbeit jufannnen,

ging in if)r ^'^nmer, in beni 3i^[i'"'^^'^ '^^^ unau§fpred)lidiften llnge*

tüifj^eit. QI}r §er§ ineisfagte il)r alle ©d)redni[fe. 93alb mar fie im

33egriff, fid) gu ben %ü^m if)re§ 9}ianne§ gu tüevfen, it)m alie^ gu

entbeden, bie ®efd)id)te be§ gestrigen 5Ibenb§, i'^re @d)n'(b unb

if)re ^Ujimngen. 5)ann fal) [ie tuieber feinen 5(u^5gang be§ llnter=

ne^meng, am luenigflen fonnte [ie t)o[fen, il)ren SXcann gu einem

©ange nad) 3Scrtt)ern §u bereben. ^er 2:i[d) marb gebedt, unb eine

gute greunbin, bie nur ettraS p [ragen !am, gleid) gel)en tnollte

— unb blieb, mad)te bie Untert)altung bei S;i[d)e erträglid); man
gittang [id), man rebete, man erjäfjlte, man berga^ [id).

^er llltabe !am mit ben ^iftolen gu 2öertt)ern, ber [ie it)m mit

©ntäüden abna!)m, alg er l)örte, Sötte i]ahe [ie i{)m gegeben. (5r

IieJ3 [id] S3rot unb SSein bringen, I)ie^ ben ^aben gu 2;i[d} gei)n unb

[e^te [id) nieber, gu [d}reiben:

©ie [inb burd) beine §änbe gegangen, bu t)a[t ben ©toub bobon^^

gepult, id) fü[[e [ie tau[enbmol, bu I)a[t [ie berüt)rt: unb bu, @ei[t

be§ §immel§, begün[tig[t meinen fönt[d)lu§! unb bu. Sötte, reid)!"!

mir ba§ Sßerfgeug, bu, bon bereu §iinben id) "oen £ob gu emp[angen

mün[d)te unb ad) nun em^[ange. O id) ^ahc meinen jungen au§=

gefragt. S)u gitterteft, al§ bu fie il)m reiditeft, bu [agteft fein üebe^

lüot)!! — ?l^el)! met)! fein Sebetuol)!! — ©ollteft bu bein ^ler^ [ür

mid) ber[d)Io[fen t)aben, um beS 5lugenblidy millcn, ber mid) emig

an bid) befeftigte? Sötte, fein 3al)rtaufenb bermag ben ©inbrud

ou§3uIöfd)en ! Wuh id) fiil)!'^^, bu fannft ben nid)t t)a[[en, ber [o für

bic^ gtül)t.

'!)laä} %\\d-)e I)ief3 er ben Slnaben alleg bolleubg ein|3adcn, gerri^

biete ^a|3iere, ging au§, unb brad)te nod) fleine ©d)ulben in £)rb=

nung. @r fam mieber nad) 'paufe, ging mieber auö, borg 2:or, uu^

gead)tet beg 9iegeng, in ben gräftid)en ©arten, [d)mei[te meiter in



ber ©egenb uiitfjcv imb him mit anbredienber Tiadjt gUiüd unb

frf)rieb:

Silljclm, id) l)abc ^um Ie^^tcnnialf>-elb unb Üinilb unb ben i;j>ininie(

nc[ot)u. £eb' Juot)I aud) bu! Siebe iWutter, ücv^eit)! nur! Sröfte

fie, "iiMIbchn! O^ott fcnne cudi! 'i'lleinc 6ndicn finb nU in Orbunurj.

Sebt ixiotjl! luir fcljcn un§ lieber unb frcubiöcr.

^di ^rtbe biv übet gcM}nt, 'Gilbert, unb bu nergibfi mir. ^d)

babe ben J^ieben beineö S^üu]c§> cjcftöit, id) t)abe 'li^ifitvauen sluifdien

cudi gebmdjt. Seb' föobi! id) miirf- enben. D bn^ i!)r gtüdlid)

»Uliret burdi meinen 3:ob! ^^Ubert! Gilbert! madic \)cn öngel glüd(id)!

Unb fo nio!)ne @otte§ ©egen über bir! —

©r framte ben 9lbenb nod) \o tnel in feinen ^^n|)ieren, ^errifj

öieleS unb wax]'?-' in ben £fen, nerfiegelte einige '^Mc mit ben

5lbref[en nn ?iMI{}eIm. @ie ent()ie(ten tieine 9(nffä^e, nbgeriffene

@eban!en, bereu id) t)er[d)iebene gefel)en Ipbe; unb nad)bem er

um jebn llf)r geuer t)attc na(^Iegen unb fid) eine fytafc^e SBein

geben laffen, fd)idte er ben S3ebientcn, beffen .tammer toie nudi

bie ©d)Iaf5immer ber §Qu§Ieute n^eit f)inten I)inauy iparen, ^u

S3ette, ber [id) bann in [einen fleibeni uieberlegte, um [rü^ bei ber

^anb ju [ein; benn [ein ,^err I)Qtte gejagt, bie ^^o[t^[erbe tüürben

bor [ed)[e norS .r->auö fommen.

*

Tiaä) eilfe.

^IKeg i[t [o [tili um mid) t)er, unb [o rut)ig meine ©eele. Qd)

ban!c bir, ©ott, ber bu bie[en letiten 9(ugenbliden bie[e ä^ärme,

bie[e ftraft [d)enfe[t.

3d) trete an-^ 5en[ter, meine 53e[te! unb [et)', unb [e{)e iunl) burd)

bie [türmenben, üorüberflietjenben S^öolfen einzelne ©tenie beg emigen

§imme(ö! D^ein, il)r luerbet nid)t [allen! ber (ämige trägt eud) an

[einem .^^ergen, unb mid). ^d) [at) bie Xeid)[el[terne be§ 25?agen§,

be§ liebflen unter allen 03e[tinien. SBann id) nad)l§ t3on bir ging,

tote id) auy beinern 2;ore trat, \ianh er gegen mir über. Tlit meld)er

Jrunfenl^eit \:}ah' id) if)n o[t Qnge[el)en! ü[t mit aufgetiobenen
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.f)änben i{)u 311111 o^it"!^)^"/ M^''^ ()ciligen ?n|er!fteiiie iiieiuer gegeu^

lunrtigeu ©eligfeit gcinadit! inib nocl) — D Sottc, tna§ eriiiucrt

iiüd} nidit au bid)! iiingibft bu iiiid) iiid}t! unb Ijab' id) md)t, gicid)

einem ^inbe, ungenügfnin nllerlei f(einigfeiteu 3U mir gerif[eu, bie

bu ^eilige berüljrt I)atte[t!

Siebe» ©dintteubilb ! 3^' tiermnd)e bir'§ gurüd, Solle, inib bille

bid), e^^ 3U el)reu. Joufenb, taufenb fliiffc i)ab' idi brauf gcbrüdl,

laufeiib ©rü^e il)iu ^ugeiuiufl, menu id) ausging ober iiad) .s^'^aufe fam.

^di "^nbe beiueu ^^aler in einem 3etleldjen gcbeleu, meine Seid)e

5U [d^ütien. 5(uf beut £ird)f)ofe [inb ^mei Sinbenbäume, I)inten in

ber ©de uad) beiu g-elbe ^u; bort lüünfd)' id) gu iail)en. (Sr !aun,

er luirb ba§ für feineu ^-reniib lun. S3ill' il)u aiid). ^d) mil! frommen
Gl)riflen nid)l 3itii!Uleu, il)reu .Körper neben einen armen Ung(üd=

Iid)en §u legen. ?Id) id) luoKte, il)r begrübt mid) am 2Bege, ober

im eiufnmeu Slale, baf5 ^riefler uub ßebit bor bem be3eid)neteu

©leine fid) fegueub borübergingen uub ber ©amariler eine Sräue

meinte.

fQkx Solle! ^sd) fd)aubere nid)l, ben falten fd)redlid)en ,teld) ^u

faffcu, au?-< bem id) hcn -Taumel beei 3robe?^ Irinfen foll! Xn reid)tefi

mir it)n, uub id) gage nid)l. 31(1! all! <So fiub all bie ?öüiifd)e unb

.<goffnungen meines Qehen§' erfüllt! ©0 Ml, fo flarr an ber el)eruen

Pforte be§ SobeS an^uflo^ifen.

^a^ id) be§ Oyiüdö l)älle teill)aflig luerbeu fönneu, für bid) gu

flerbeu! Solle, für bid) mid) l)in5ugeben! ^d) looltle mutig, id)

mollte freubig flerbeu, meun id) bir bie 3{ut)e, bie 'Ä^mne beiueS

Sebeu§ mieber fd)affen föunte. 5Iber ad)\ bo§ marb nur meuig

tSbfen gegeben, il)r 33Iul für bie ^D^'igen ju bergiefjen uub bnrd)

il)ren 2;:ob ein neue§ l)uuberlfältigeg Seben il)ren g^reunbeu au-

5ufad)eu.

;^u biefen ,t(eiberii. Solle, iuül id) begraben fein, bu I)afl fie be*

rü()rl, gel)eiligt; id) I)abe oud) barum beineu ^i^aler gebeten. ll?eine

©eele fd))üebt über bem ©arge. Man foll meine 3:afd)cn nid)t auy=

fud)en. T)iefe blaurote ©d)leife, bie bu am 33ufeu l)atlefl, aly id)

bid) äuiu erftenmale unter beiueu 5liuberu fanb — D füffe fic taufenb*

mal uub erjiil)!' il)uen ba^? ©d)idfal i()re'o nngiüdlid)en ^-reuitb?.

2)ie Sieben! fie mimmeln um inid). 5(d} iuie id) mid) an bid) fd)lof5!

©eit bem erften Slugenblide bid) uid)t laffen fonnte! — S)iefe ©d)leife

foll mit mir begraben merben. %\ meinem @eburt§lage fd)enfleft

bu mir fie! 3Bie id) bay alle§ berfd)lang! — 91d) id) bad)le nid)t, baf]



iiiid) bcr xiiH\i l)ici-l)oi fütjrcii füllte! Sei niljii]! Idj bitte hidj,

fei ni()i(^! —
Sie fiiib tiedibeii — & fdilriflt ^luölfe! So fei'?^ beim! — ^ottc!

Sötte, lefa' iuol)[! leb' luol)!! —

(iiii ^uirfibar fal) ben ^Mid üom $ulüer unb Ijörte hen Sduif?

fnlleii; ba aber ntfcy füll blieb, iiditete er nidit tueiter brauf.

'lltoviieii'? um fedife tritt bcr 'i^ebiente ()erein mit bem Sidite.

CÜT finbct foiucn .V)crni au bcr (5:rbe, bic ^^iftolc uub "iMut. (5r ruft,

er fiif^t i()u au; feiuc 'i?(iitii'ort, er rödjclt luir uod). Gr lauft uad}

bcu iHr.^teu, waä) 3llberteu. Sötte l}ört bie Sd)elle ^kijen, eiu 3itteru

ergreift all il)re OMieber. Sie tuedt il)reu i%uu, fic ftelieu auf, ber

3?ebieute briugt l)euleub uub ftotterub bie 9?ad)rirfit, Sötte fiuft ol)u*

utäditig oor ':}llberteu uieber.

'^ll'o ber ^T'cebifu'S gu beul Uuc^lüdlidicu faui, faub er iliu au bcr

(frbe ol)ue 9?ettuuo, ber ^uly fdihui, bie ©lieber tuareu alle neläl)utt.

Über bem rediteu 51uge l)atte er fidi burd) beu Stopf gcfdioffcu, ba§

tyeljiru Juar f)erau§flctriebeu. 9J?au lief} il)ui guui Übcrfluffe eiue

^Xber aiu ?lnue, ba^ '•^Mut lief, er l)olte uodj immer '^Itcni.

)!i\K- beul ^lut auf ber Sel)ue 'i)e§> Seffel^i fouutc mau fdiliefseu,

er l)abe fit3eub Oor bem Sdircibtifdie bie Jat ooUbradit, baiiu ift er

l)eruuterc\efuufeu, I}at fid) fouüulfioifd} uui beu Stul)l l)erumge=

toä^t. (fr lag 0^9^" "^'t^ ^y^ufter eutfräftet auf beiu 3tüdeu, umr

iu oölliner fileibuiiq, geftiefelt, im blauen ^racf uiit gelber 'ii>cftc.

Xa6 •'öau6, bie 'i'^adibarfdiaft, bie Stabt fam iu ^Xufrul)r. 'Gilbert

trat l)ereiu. Sertl)eru l)attc mau auf§ "^Bett gelegt, bie Stirn oer-

bunbeu, fein Ökfidjt fdjoii luie eiiieö Joteu, er rül)rte feiu &lkh.

S)ie Suuge rödielte uod) fürdjterlid), balb fd^toad), balb ftärfer; mau
eriüartete feiu (lube.

5?on bem 'Ji'eiue I)atte er nur ein (531a§ getrunfen. Gmilio ©alolti

lag auf bem ':^^ultc aufgcfdilagcu.

'-80U '^llbert^o '!lVflür5uug, oou Sotten^ Jammer Iaf]t uiidi uiditö

fageu.

Jer alte ^i?lmtmaun fam auf bie 9cad}rid}t l)ereingcfprengt, er

!üf;te beu Sterbeubeu unter ben l)eif3efteu Tränen. Seine ältften

Söl)ne fameu balb nadi il)ui ,^u Tvuf^e, fie fielen neben bem ^ette

uieber im ':}(uöbrud bcy unbäubigften Sdjmerjeu!?, füf^ten il)m bie

Sßnbe uub ben 9Jhinb, unb ber ältfte, 'i)cn er immer am nieifteu ge=
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liebt, ()ing an feinen Sip)ien, bi§ er Ueijdjiebcn tvax unb man ben

.Knaben mit ©emalt lüegrijj. Um giüölfe mittag? [tarb er. 2)ie

©egentüart be§ 9(mtmann§ unb [eine 5(n[talten tu[cl}ten einen

9luflauf. 9?arf)t§ gegen eilfe lie^ er it)n on bie ©tätte begraben, bie

er fid) erii)Ql)It Ijatte. SDer ^llte folgte ber Seid)e unb bie @öl)ne,

Gilbert t)ermod]t'3 nid)t. 9Jtan fürd)tete für Sotten? Seben. .^anb^»

föerfer trugen i^n. Slein ®eifllid)er :^at il)u begleitet.
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(Srfter Xzxl

(£rjte5 Rapttel

ebiiart) — 10 nennen tuir einen reid)en S3nron im kftcn

^Vuinnevialtcv — li-buarb ()atle in feiner ^^annifcl)n(e bic

fdiunfte Stnnbe einev ^^Iprilnadiniittcitv:;; ,^ui^ebrac[)t, nni fii)cl)

eibaliene '^.'fiopfreifer an[ jnnc^e Stiiinnie ;^n (ivint^en. Sein Wefd)ä[t

UHiv eben üullenbet; er legte bic C^)erät|d]aftcn in bn^ ^utterol ^n^^

fnninien nnb betraditete [eine ^(rbeit mit ^Isergniigen, a(§ ber ©iirlner

Ijin^ntrat nnb fid) an bem teilnet)menben ^-leille be^? ,s>rrn ergölUe.

S^a\{ bn meine ^-ran nidit ne[et)en? fragte (Jbuarb, inbem er

fid) iueiter5ngel)en anfdiirfte.

Xrüben in bcn neuen '^(ulagen, uerfcl^te ber Wärtncr. ^ie ^33^oo§*

f)ütte Jüirb I)eute fertig, bie fie on ber ^^-eBiumib, bem 6d)Ioffe

gegenüber, gebant bat. Wc-i ift rcdit fd)ün geiuorbcn unb nntf]

öuer OMiaben gefallen, llian bat einen nortrefflidicn ':}lnblid: unten

'i)ai ilorf, ein )uenig rediter .s>aub bie fiirdie, über bereu 4urm=

fpi^^e mau faft I)inmegfiel)t; gegenüber ba-i Sdilof^ unb bie Warten.

Wan5 redjt, üeije^te (Sbuarb; einige @d)ritte Dun (jier foiuite id)

bie Seute arbeiten fet)eu.

2^ann, fut)r ber Partner fort, öffnet fid) red)t§ haS^ Sa!, nnb mau

fiebt über bie reid)en '^i>anmunefen in eine beitere '^-erne. Xer (Stieg

bie i5"Clfcn Ijiuauf ift gar t)übfd) augelegt, ^ie gnäbige ^-ran Der-

ftel)t es; mau arbeitet unter it)r mit i^ergiulgen.

Öet) gu i()r, fagte Gbuarb, unb erfudie fie, auf mid) f,u tuartcu.

Sage i()r, id) müufd)e bie neue Sd)üpfung ,yt fe()en unb mid) baran

i^u erfreiuMi.

Ter Wärtner entfenilc fid) eilig, nnb (ibnarb folgte balb.

Xiefer flieg nun bie Seraffen I)iuunter, nmflerte im !isorbeiget)en

0ktüäd)6l)äufer unb Üreibebeete, bi^i er nui3 äöaffer, bann über

einen ©teg an beu Drt fam, wo fid) ber ^fab nad) ben neuen %\'

lagen in jiuei ^.}(rmc teilte. Seu einen, ber über beu .'Rird)l)of ^^iemlid)

gerabe imd) ber (^"f'l'-^ioanb l)inging, liefj er liegen, um ben auberu

eiu5ufd)lagen, ber fid) liuti? etiüag meiter burd) annuitige^S ®e==

büfd) fad)te l)iuaufiüanb; ha, wo beibe 3ufamuientrafen, fetzte er

fid) für einen ^.?Iugeublid auf einer iuoI)(angebrad)ten ^au! uieber,

betrat fobann ben eigentlid)eu Stieg unb fal) fid) burd) allerlei

Sreppen unb l'lbfätje auf bem fdjuialen, balb meljr balb meuiger

fteileu 'Kege enblid) gur 9Jcoo§t)ütte geleitet.
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5ln ber Sure empfing ©^arlotte tf)ven ®emat)I unb lie^ il)n ber-

gefldt nieberfi^cu, ba^ er burcl) 2:ür unb ^enfter bie üerf(f)iebenen

SSüber, irelc^e bie ßanbj'd)aft gleid)[am im 9?Q:^men geigte, auf

einen S3Iic! überfe^en fonnte. @r freute fid) baran, in Hoffnung,
bo^ ber grüpng balb alleS nod) reid)lid)er beleben mürbe, ^hii

eine§ I)abe id) gu erinnern, fe^te er :^inju: bie §ütte fd)eint mir

etmaS gu eng.

g'ür un§ beibe bod) geräumig genug, öerfe^te ^^axloüe.

''Rmi freilid), fagte (Sbuarb, für einen dritten ift aud) tüofji nodi)

SBorum nic^t? berfe|te ß^arlotte, unb aud) für ein $Bierte§.

gitr größere ®efell|d)aft motten mir fd)on anbere ©tetten bereiten.

S)a mir benn ungeftört I)icr attein finb, fagte ßbuarb, inib gang

rutjigen f)eiteren ©inne§, fo mu^ id) bir geftet)en, bo^ id) fd)on

einige ^sit etma§ auf bem ^gti^en t)abe, ma§ id) bir bertrouen mu^
unb möd)te, unb nid^t bagufommen !ann.

^d) Ijobt bir fo etma§ angemerü, berjet^te ßt)artotte.

Unb id) milt nur geftel)en, fu'^r (Sbuarb fort, menn mid) ber ^oft==

böte morgen frül) nid)t brängte, menn mir un§ nid)t ^eut ent*

fd)Iie^en müßten, id) l)ätte üietleid)t nod) tänger gefd)miegen.

SBa§ ift e§ benn? fragte St)artotte, freunblid) entgegen!ommenb.

©§ betrifft imfern ?5"i^eunb, ben Hauptmann, antmortete ©buarb.

2)u fennft bie traurige Sage, in bie er, tuie fo mand)er anbere, ot)ne

fein S3cijd)utben gefegt ift. 2Sie fc^merglid) mu'Q e§ einem SJ^anne

oon feinen tenntniffen, feinen Satenten unb Wertigkeiten fein, fid)

aufser Sätigfeit §u fel)en unb — id) mitt nid)t tauge äurüdt)alten

mit bem, \va§ id) für it)n münfd)e: id) möd)te, ba^ mir il)n auf einige

3eit äu un§ nähmen.

®a§ ift mo^t gu übertegen unb oon met)r at§ einer «Seite äu he^

trad)ten, öerfetite ßI)artotte.

SJ^eine 3lnfid)ten bin id) bereit bir mitpteiten, entgegnete i^r

©buarb. ^n feinem testen 33riefe I)errfd)t ein ftilter ^(ugbrud be§

tiefflen 9}iiBmute3; nid)t bafj e§ it)m an irgenbeinem 23ebürfni§

fet)te: benn er mcif3 fid) burd)au§ gu befd)rän!en, unb für ba§ 9?ot=

menbige t)abe id) geforgt; aud) brüdt c§ it)n uid)t, etma§ üon mir

angunetjmen: benn mir finb unfre Sebjeit übereinanber med)fel=

feitig ung fo biet fd)utbig geioorben, ba^ mir nid)t bered)nen t'önnen,

mie unfer £\-ebit unb 2)ebet fid) gegeneinanber 0ert)alte — baf3 er

öefd)äftIo§ ift, ha§ ift eigenttid) feine £luat. '3)a§ SSielfadie, \va§ er
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an fid) au^gcbilbet I)at, 311 nubvcr 'iJhitK^u täc\lid) unb [tütiblid) },n

flebrmidien, i[t ganj nnehi jciii ^seviviiUltMi, ja feine £eibenjd)nft

Unb nnn bie *pi^nbe in ben Sd)of5 ^^n leiten ober nüd) lueitei;

jn [Inbieuen, fid) tueitere (,^iefd)idlid)teit ^n ücvid)affen, ba er bniS

nid)t braudien fnnn, waS^ er in öollem iUafje befi^t — genug, liehet

Minb, c§ ift eine vcinUdje Sage, bereu Dual er boppelt unb breifad)

in feiner ßinfandeit enipfinbet.

3d) bad)tc bod), fagte Ci{)ariotte, d)ni luären üon üci-fd)iebcnen

Orten "^(ncrbietuugen gcfd)el)en. Qd) l)atte felbft um feinctiuiUen

an nuiud)C tätige ^'i-'^u'^be unb greunbinncn gefd)rieben, unb fü=

öiel id) tuei^, blieb bieä aud) nid)t ol)ne SÖirhmg.

©anj red)t, üei-fetite ßbuarb; aber felbft biefe berfd)iebenen ®e=

legenl)citen,biefe%ierbietungenmad)enil)m neue Dual, ncueUnrut)C.

.Heineii üon ben ^-8eil)ättniffen ift il)ni geinäB. (£r folt nid)t luirteu;

er foll fid) aufopfern, feine B^it, feine (^efinnungen, feine ^2(rt ,^u

fein, unb haä ift il)ni unmöglid). ^e niet)r id) ba§ atle§ betrad)te,

je niet)r id) e§ fü^le, befto kbt)after wirb ber Sßunfd), if)n bei un§

5U fel)eu.

©§ ift rec^t fd)ön unb lieben^hjürbig üou bir, üerfetjte ßt)arlotte,

baf5 bu be§ ^-reunbeS Biif^^"^ -^^it fo Diel 2eilnal)nie bebenfft;

allein erlaube mir, bid) aufäuforbern, aud) beiner, aud) unfer ju

gebenfen.

2)aa l)abe id) getan, entgegnete il)r ßbuarb. Söir fönnen üon feiner

Ml)e uuö nur ^-Borteil unb '?lnnel)mlid)feit üerfpred)en. S3on bem
^^lufiuanbe null id) nid)t reben, ber auf alle 5^lle gering für mid)

mirö, lucnn er ,^u vniy 3iel)t; befüuber^i lucnn id) gugleid) beben!e,

baf3 uuy feine (iiegeniuart nid)t bie minbeftc llnbequemlid)!eit ber^

urfad)t. 3{uf bem red)ten ^-lügel be^ (5d)loffe§ !ann er tuol)nen,

unb alleg anbre finbet fid). SSiebiel luirb il)m baburd) geleiflet,

unb luie mand)eä 'i}lngenel)me luirb unö burd) feinen Umgang, \a

mie mand)er i^orteil! ^d) l)atte längft eine 5lu^5meffuug be§ (.^hde»

unb ber ®egenb ge»uünfd)t; er luirb fie beforgen imb leiten. '3)eine

^i{bfid)t ift, felbft bie ©üter tünftig gu beriualten, fobalb bie ^s'-'^tjxt

ber gegcnmärtigen ^äd)ter ücrfloffen finb. 3Bie bebenflid) ift ein

fold)eö Unternel)men! Qu wie nuind)cn iöorfenntniffen fann er

uuy uid)t üerl)elfen! ^d) fül)le nur ju fel)r, baf5 mir ein Mann biefer

S>[xt abgel)t. Sie Sanbleute l)aben bie red)ten Slenntniffe; il)re 9Jht=

teilungen aber finb fonfu^ unb nid)t el)rlid). 2)ie ©tubierten auä

ber 6tabt unb tjon ben 5(fabemien finb tüoiji !lar unb orbentUd),

IIJ 8
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übei e§ felilt an ber uinntttelbaren (5infid)t in bie (Bad)e. 5?üin

T^reuube !ann id) mir beibe§ t)eijpred)en; imb bann cntfpringen

nod) !)uiibert anbre 55ert)ältni)'[e barauS, bie id) mir alle gern t)or=

fteUen mag, bie aud) auf bid) 93e5ug l)aben uiib luonou id) üiel

@ute§ borau5i'el)e. 9Zun banfe id) bir, ha^ bu mid) freuublid) an*

gehört I)a[t; je^t fprid) aber and) red)t frei unb nmftäublid) unb

fage mir alleS, tva^ bn gu fagen t)a[t; id) lüill bid) nid)t imterbred)en,

9^ed)t gut, öerfeWe (I{)arIotte: fo tuilt id) gleid) mit einer all-

gemeinen S3emer!ung anfangen. ®ie SJiänner beulen met)r auf

ba§ einzelne, auf ba§ ©egenmärtige, unb baö mit 9ied)t, meil fie

gu tun, §u mirfeu berufen finb; bie Üöeiber I)ingegen mel)r auf haS^,

\va§> im Otiten 5ufautnien!)ängt, unb ba§ mit gleid)em 9f?ed)te, weil

il)r (Sd)irffal, ba§ (3d)icffat i()rer g-amilien an biefen 3ufamment)ang

gefnüpft ift unb and) gerabe biefe§ 3^f^"^'i^^^^f)i'ii^Ö^it^'^ bon il)nen

geforbert mirb. 2a\] ung be§iuegen einen ''^iid auf unfer gegen-

märtige?, auf unfer nergangene§ 2ehen n^erfen, unb bu mirft mir

eingefte^en, bafe bie S3einfung be§ Hauptmanns nid)t fo gang mit

unfern SSorfä^en, unfeni ^(anen, unfern (£inrid)tungen gufammen-

trifft.

HJag id) bod) fo gern uuferer frül)fteu ^-öert)ältniffe gebenfen!

2Sir liebten einanber al§ funge Seute red)t l)er§lid); mir mürben

getrennt: bu bon mir, meil bein SSater, aua nie gu fättigenber 33e-

gierbe be§ 58efil^e§, bid) mit einer giemlid) älteren reid)en ^^-rau

üerbanb; id) oon bir, meil id), ol)ne fonberlid)e 2hK4id)ten, einem

n:)ol)ll)abenben, nid)t geliebten, aber geel)rten 'iDJanne meine ,<panb

reid)en mu^te. 2öir luurben luieber frei; bu frül)er, inbem bid)

bein 93Mtterd)en im S3efi^ eines grofsen SJ^ermögenS lie^; id) fpäter,

eben gu ber ^e\t, ha bu bon 3f{eifen prüdfomft. ©o fanben mir

im§ mieber. Söir freuten unS ber Srinneiiing, mir liebten bie 6r*

inneiimg, mir fonnten ungeftört gufammen leben, ^u brangft auf

eine ^Berbinbung; id) milligte nid)t gleid) ein: benn ba mir rm=

gefäl)r bon benfelben ^a^ren finb, fo bin id) als ^-rau mol)l älter

gemorben, bu nid)t als Mann. B^leM luollte id) bir nid)t üerfagen,

maS bu für bein einziges ©lud p l)alten fd)ienft. '3)u moUteft bon

allen Unnil)en, bie bu bei ^"»of, im 9;)Jilitär, auf 9ieifeu erlebt l)atteft,

bid) an meiner (Seite erl)olen, gur S3efinnung fommen, beS SebenS

genief3en; aber and) nur mit mir allein. 93kine einzige Jod)ter tat

id) in ^enfion, mo fie fid) freilid) mannigfaltiger auSbilbet, als bei

einem länblid)en 5(ufent^alte gefd)e^en fönnte; unb nid)t fie allein,
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mid) rttilicn, iitoino liebe 'icidite, tat icl) boi-tl)in, bie inoKcifH Aur

lläiiciliflicu (*'\el)iliiii iiiitcv meinet \'liilei!inu"\ am befteii l)ciaii'

iUMinidi)"en luäve. Ta-i allev aefciial) mit beiuev (i-iii[timmuiui, Lilof,

baiiiit aiiv uiio i'elbft leben, b[üf5 tiainit tuiv bay fvül) \o fe()nlid) i]e^

uniu)d)te, euMid) fpät erlangte OHüd uucjeftövt fleuief3eii müd)ten.

©0 t)aben luir unfern länMidien ''i(ufentl)att ani^ctretcn. :^sdi übev==

nal)ni bay ^nnevc, bu baci 'Jtnfjeve unb luao xn^i (sVan;',c gel^t. 'ilUeine

®invid)tunß ift c\emadit, bir in allem cuttjegen.vifommen, nur für

bidi allein ju leben; lafs uuy lueniciftenS eine 3'^ifl^i"9 üerfudien,

iniuieferu tuir auf tiefe Seife miteinanber auÄreid)en.

Ta bao ß^'-li^nii^t^ii^liiiHlcnte, mie bu fai^ft, eigentlid) euer d-lemcnt

ift, nerfel.üe Gbuarb, fo nuift man eud) freilid) uidit in einer ?volc\e

reben l)öreu, ober fid) entfdilicfjen, end) red)t gu c^eben, unb bu

foUft and) red)t l)aben biy auf ben l)eutigen "Xaa,. Xie '5?lnlac\e,

bie mir big jet(t §u uuferm Xafein cjenuid)t l)aben, ift bon guter ^}lrt;

feilen luir aber nidit§ meiter barauf bauen, unb foU fid) uid)t§ weiter

barauvi entmideln? 'ilM>3 idi im ©arten leifte, bu im '"^arf, foU ha-i

nur für (iinfiebler getan fein?

^Ked)t gut! nerfelUe Ciliarlotte, red)t luobl! l)cur baf3 mir niditS

.S^inbernbe§, ^-rembeö l)ereiiibringen. 'syebenfe, bafs unfre ^i^orfäl3e,

and) may bie Unterbaltung betrifft, fid) gemiffermaf5eu nur auf

unfer beiberfeitige» 3ufammenfein belogen. Xu moUteft juerft bie

Xagebüd)er benier 9kife mir in ürbentlid)er A-olge mitteilen, bei

biefer Oklegenbeit fo nuiiu1)ey bat)in Wet)örige üon papieren in

Crbnung bringen unb unter meiner Jeilnabme, uüt meiner 33ei=

l)ilfe au-j biefen unfd)äl5baren, aber üermorreuen .§eften unb "IMätteru

ein für un§ unb anbre eitreulid)eö ©anje sufammenftellen. ^d)

üei^fprad) bir an ber '?lbfd)rift ju l)elfen, unb mir bad)ten e^ uuy

fo bequem, fo artig, fo gomütlid) unb beimlid), bie 'ißelt, bie mir

Sufammen uid)t fel)en follten, in ber (5rinuening ju burd)reifen.

3a ber 'Einfang ift fd)ün geuurd)t. Xann l)aft bu bie '^Ibenbe beine

(ylöte mieber üorgeimmmen, begleiteft mid) am Sllaöier; unb an

'!8efud)en au^ ber l)fad)bai-fd)aft unb in bie 9?ad)bai-fd)aft fel)lt e»

uuv uidit. 3di menigfteuy i)abc mir auy allem biefeu ben erften

mal)rl)aft frül)lid)en gommer gufammengebaut, i)tn id) in meinem

Qehen ju geuiefjen bad)te.

äöenn mir nur uid)t, öeijelUe (Sbuarb, inbem er fid) bie Stirne

rieb, bei nllebem, ma§ bu mir fo liebeooll unb öerftänbig mieber=^

l)olft, immer ber öebanfe beiginge, burd) bie Wegeumart bec; .stäupt-
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manu§ mürbe ntd)t§ geflört, ja bielme'^r aUe§ bef(f)Ieunigt unb neu

belebt. 5Iud) er t)Qt einen Seil meiner SBanbemngen mitgcma(f)t;

aud) er I)at mand)ey, unb in t)erfd)iebenem ©inne, fid) angenierft:

loir benu^ten ba§ jufannnen, unb atebann n)ürbe e§ erft ein I)übfd)e§

©angeö luerben.

©0 (a^ mid) beim bir aufiid)tig geftel)en, entgegnete d^arlotte

mit einiger Ungebutb, baJ3 biefem 5ßorI)aben mein ®efül)l lt)iber=

fprid)t, baß eine 5l!)nung mir nid)t§ ®ute§ toei^fagt.

5(uf biefe 2ßeife föäret it)r g-rauen mo^I unübertüinblid), üerfeüte

Gbuarb : erft üerftänbig, ba^ man nid)t iriberfpredjen !nnn, licbeüoU,

hafj man fid) geni t)ingibt, gefütjlüoü, ba^ man eud) nid)t me^ tun

mag, at)nung§üoI(, baf5 man erfdjridt.

^d) bin nid)t abergtäubifd), öeije^te (i'ljarlotte, unb gebe nid)t§

nuf biefe bunflcn 9(nregungen, infofern fie nur fold)e mären; aber

e§ finb meiftenteil^ unbetuufite ßrinnemmgeti gtüdtidjcr unb un=

glüd(id)er ^^'Otgen, bie mir an eigenen ober fremben .S^janblungen

erlebt Ijaben. ^iäjtö ift bebeutenber in jebem 3uftanbe, al§ bie

^agmifdjenfunft eine§ S)ritten. ^d) ijahe g-reunbe gefe"^en, ®e=

fd}mifter, Siebenbc, ©atten, bereu 58er^ältniy burd) ben gufäUigen

ober gemät)tten .^ingutritt einer neuen ^erjon ganj unb gar Oer*

änbert, bereu Sage üöüig umge!el)rt mürbe.

®a§ !ann mot)l gefd)e^en, berfe^te ©buarb, bei 9JJenfd)en, bie

imr bunfel bor fid) :^in leben, nid)t bei fotd)en, bie fd)on burc^ ^x^

fat)mng aufgeflärt, fid) met)r bemüht finb.

5Da§ S3emuBtfein, mein Siebfter, entgegnete (S^arlotte, ift feine

I)inlängtid)e Sfßaffe, \a mand)mat eine gefät)rUd)e für ben, ber fie

fü^rt; unb au§ biefem allen tritt menigften§ fo üiel l)ert)or, ba^ luir

un§ ja nid)t übereilen foKen. ®önne mir nod) einige 2^age; ent=

fd)eibe nid)t!

Sßie bie <Ba6:)e ftel)t, ermiberte ©buarb, toerben mir un§, and)

nac^ mel)reren 3:agen, inmier übereilen. 5)ie ®rünbe für unb

bagegen i)aben mir med)fel§meife t)orgebrad)t ; e§ fommt auf hen

tfntfd)IuB an, unb ba mär' e§ mirflid) ba§ befte, tuir gäben il)n bem
Sog anl)eim.

^d) meifj, oeije^te (Sl)arIotte, bafi bu in gmeifelliaften fällen

gerne metteft ober mürfelft; bei einer fo eniftl)aften (Badje I)ingegen

mürbe id) biey für einen '^•xtüel l)alten.

Sßag foll id) aber bem 4">auptntann fd)reibeii'? rief ^buarb au»:

benn id) mu| mid) gleid) l)infe^en.
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Ginen ruliigcn, üeniünftiflcn, tvöftlidien i^rief, fugte (5f)nv(ottc.

^qs, {jeifjt fo öicl wie feinen, öeijef^Ue (Sbuavb.

llnb bodi ift e§ in mand)en j^'^I^en, üeijet^te G()avlüttc, notiuenbiq

unb freunbüdi, lieber nid)t§ ju fdn'eiben, aU nid)t ju [direiben.

3tDeite5 5^apitel

/T;buaib fnnb fidi allein mif feinem 3i"ii"cr, niib luirflid) l)atte

Vi/ bie "Bieberl]olnnfl feiner Sebensfdiicffnlc a\bi beni 9.1htnbe (5l)ar'

lütteni^ bie i^ercieiienitiärticjunn il)rey beiberfeitißen 3uftanbe§, it)vcv

5.^01-fä^c fein lebl)aftey Okniitt anc;encl)m aufgerecht. (Sr l)atte fidi

in ilirer 5fäl)e, in il)rcr ©efellfdiaft fo glüdlid) gefül)lt, baf? er fid)

einen frcunblidien, teilnel)nienben, aber ntl}igen unb auf uidit^o

binbeutenben 53rief an hen .Hauptmann au§bad}te. 9ll§ er aber

5um Sdireibtifd] ging unb ben 33rief be^ ^-reuubeS aufnal]nt, um
ibn nodnnal^ burdi^^ulcfen, trat i^m fogleidi luieber ber traurige

3uftanb be§ trefflidien llJanneö entgegen; alle (Snipfinbungen, bie

i^n biefe 2age gepeinigt l)atten, iünd)ten »uieber auf, unb ey fdjien

i^m unmöglidi, feinen ?^reunb einer fo ängft(id}eu Sage ju über=

laffen.

3id) etrt)a§ ,^u nerfagcn, luar Gbuarb nid)t geniol}nt. 3son ^ugenb

auf bav einzige, üerjogenc ,^inb reid)cr ßltern, bie il)n ,^u einer

feltfamen, aber l)öd)ft oorteiU)aften .S^eirat mit einer öiel altem '^xan

^u bereben mußten, öon biefer auc^ auf alle SBeife ber,^ärtelt, inbem

fie fein gute§ "i^etragen gegen fie burd) bie größte yy^'eiQebigfcit ju

erUiibeni fud)te, wad) it)rem balbigen Jobe fein eigner ,^err, auf

Steifen unabf)ängig, jebcr 'i?(biuedifelung, jeber ^-Beränbenmg mäd)tig,

nid)t§ Übertriebene^ luollenb, aber üicl unb öiclerlei mollenb, frei==

mutig, tt)ol}ltätig, bran, ja tapfer im yyall — roay Tonnte in ber

2Belt feinen SBünfdien entgcgenftel)en

!

33iäl)er mar alle^ nad) feinem 'Sinne gegangen, aud) jum 58efi^

(iljarlütteuy mar er gelangt, ben er fidi burdi eine bartnädige, ja

romancnl)afte 2:reue bod) ,^ulel^t crmorben l)atte; unb nun fül)lte er

fidi gum erftenmal mibcijprodien, jum erftcnmal gel)inbcrt, eben ha

er feinen ^ugenbfreunb an fid) l)cran5iel)cn, ba er fein gau,^ey unfein

gleid)fam abfdiliefjen modte. (Sr mar üerbrief5iid), ungcbulbig, nal)m

einigemal bie J^ber unb legte fie nicber, meil er nid}t einig mit

fid) mcrben fonnte, ma§ er fd)reiben follte. ()3egen bie Sünfd)e

fein.er ^^rau mollte er nid)t, nad) il)rem SSerlangen fonnte er uid)t;
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unruf)ig luie er luar, füllte ex einen ru()itieu 33rief fcl)veiben, cy

luäre il)nt c^anj uiunixjlid) geiuefen. ®n§ nntürlidjfte luar, ba[5 er

^tuffdiub fud)te. W\i lueiiig ^Borten bat er feineu g-reunb um
5ßer?ieil)uug, bafj er biefe ^'age uid}t gefd)riebeu, ha^ er I]eut uid}t

umflänblid) fd)reibe, unb berfprad) für uädiftenS ein bebeuteubere§,

ein berul)ic3eube§ S31att.

tii}arlütte beuul3te be§ aubcrn Jag^o auf einem ©pa^^iergang nadi

berfelben ©teile bie ®e(egeu()eit, ba§ ©efpräd) lüieber an,^u!nüpfen,

uielleidjt m ber Überzeugung, ha^ man einen ^or-fa^ uid)t fid)rer

abftumpfen lauu, afö tüeuu man il)n öfterf^ burd)fprid)t.

©buarben luar biefe 5Ißiebcrt)oIung ermünfd)t. (Sr aufwerte fid)

und) feiner SBeife freunblid) unb angeuel)m: benn lueuu er, empfäng^^

lid) luie er luar, Ieid)t aufloberte, luenu feiu Iebbafte-3 53egel)rcn

jubringlid) luarb, lueuu feiue .§artuädigfeit imgebulbig mad)eu

fonute, fo luareu bod) alle feine ^tu^enmgeu burdi eiue boUfommeue
©d)onung be§ aubern bergeftalt gemilbert, ba^ mau il)u immer
iiod) liebeneUüürbig fiuben muf3te, luenu mau il)u aud) befd)merlid)

fanb.

^(uf eine foId)e äl^eife brad)te er ß^arlotten biefeu 9J?orgen erft

in bie l)eiterfte Souue, bauu burd) aumutige ©ef^räd>3iueubungen

gan§ au§ ber gaffung, fo bafj fie gule^t aufrief: 3)u millft geiuifs,

ha^ id) ba», U)a§ id) bem tSl)emann berfagte, beut Sieb{)abcr ^11=^

gefteljeu foll.

2Beuigfleu§, mein Sieber, fuljr fie fort, foltft bu gett)al]r luerbeu,

ba^ beiue 3Süufd)e, bie freuublid)e Sebl)aftig!eit, luomit bu fie

au§brüdft, mid) uic^t ungerüljrt, mid) uid)t uubeiuegt laffeu. 6ie

nötigen mid) gu einem ©eftäubniiS. ^d) l)abe bir bi§l}er aud) ettua§

berborgeu. '^d) befinbe utid] in einer äl)ulid)eu Sage tuie bu, unb

Ijahe mir fd)ou ebeubie ©eiualt augetau, bie id) bir uuu über bid)

felbft gumute.

S)ag ^ör' id) gern, fagte (Sbuarb; id) mer!e mol)l, im ®()eftaube

muf3 mau fid) maudjmal ftreiten, beuu baburd) erfäl)rt mau iua§

Uoueiuauber.

Sf^uu foUft bu filfo erfal)reu, fagte Cii)arlotte, baf? e§ mir uiit Dttitieu

gei)t, luie bir uiit bem .s^nuptnmuu. .t)öd)ft ungern lueif3 id) t>a§> liebe

Sliub in ber ^eufiou, luo fie fid) iu fel)r brürfeubeu ;iserl)ältuiffeu

befinbet. äöenu Suciaue, uieiue Xod)ter, bie für bie 3i>elt geboren

ift, fid) bort für bie 2Belt bilbct, lueuu fie 3prad)en, (^efd)id)tiid)e^o,

unb luaü fünft uon .^Tenntniffcn i()r mitgeteilt luirb, fo luie U)re
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'Jtotcii uitb '-Isauiatioiicu t>oiu 'i^iillc iuec\|pieJt; luciiit bei einer (cb-

I)nfteii ilJtitur iinti bei eiiieiu iilücflichen (*>Vbäditiii'o fie, mau möd)te

\vo[)[ fiuieii, iilleö bei\]if5l luib im 'i'Uu^eiibiicfe fid) an alley erinnert;

U'cnu fie burdi ^-rei[)cit hei-' ''^ctxci(\c\vi, ^Humut im Ian,5e, )diicflid)e

'i^cqucmlidifcit bcy (^Jcipräd>3 jid) üor ollen nibJ^cidmct unb burd)

ein ancjeborney l)errfdienbey "il^cjen \\d) ,^ur SUnüciiu bey f(einen

.Streife^ madit; lueu)! bie 5>ori"te()erin biefer ':?(n[lalt fie aU eine

fleiue Okittbeit anfielit, bie nun erft unter il)reu .stauben red)t fle=

bcit)t, bie il)r (ü-l)re madien, ^^utraueu eriuerbeu unb einen 3iif'uf5

üon anbern jungeu '"^erfoueu üer)d)ajieu mirb; luenu bie erflen

©eiten i()rer 53riefe unb ^lioimt^beridite immer nur .^it^mneu finb

über bie 'l^ortrefflidifeit eine'5 foldieu ,^linbe'3, bie id) beuu redit

cjut in meine 'i^srofa ^u über)'et3en aieif5 — fo i[t bagegeu, Wa^i jie

fd)lief5lic() Don Cttilien enr)ät)nt, nur immer Gnti'dndbicpuu-; auf

Gntfdntlbifluufl, ha^ ein übricjcuö fo fd)öu ()erautuad)feube5 :iyjäbd)en

fidi nid)t entmicfeln, feine ?vä()ig!eiten mrb feine ^-ertigfeiten geigen

luoKe. 2)ay menige, luoy fie fonft nod) l}iu,^ufügt, ift gleid)fal(§

für mid) fein ;')?ätfel, mei( id) in biefem lieben .Sünbe hen gan,^en

(Il)arafter ilircr "itJcutter, meiner luerteften Arcunbin, geiuat)r mcrbe,

bie fid) neben mir entmidelt t)at unb bereu Jodjter id) ge)uif3, tuetni

id) 6T3ief)erin ober 3(uffel)erin fein fönnte, ju einem I)errlid)en

@efd)öpf I)eiaufbilben mollte.

5^a e^ aber einmal nid)t in unfern ^lan gel^t unb man an feinen

Seben^a-)erl)ä(tniffen nid)t fo biet jupfen unb -^erren, nid)t immer n'a§

9?euey an fie l)eran5ieben foU, fo trag' id) bai?^ lieber, \a id) über=

loinbe bie unangene()me Gnipfinbung, tüenn meine 2od)ter, n;eld)e

red)t gut luei^, bafj bie arme Cttilie gang üon un§ abl)ängt, fid)

il)rer il^orteile übermütig gegen fie bebient unb unfre äBo()ltat

baburd) geiüiffermaf3en bernid)tet.

Xod) mer ift fo gebilbet, bafj er nid)t feine SBorgüge gegen anbre

mand)mal auf eine graufame Söeife geltenb mad)tc? Jl^er ftel)t fo

()od), baf3 er unter einem fold)en ^rud nid)t mand)mal leiben mü^te?

3^urd) bie Prüfungen mäd)ft Dttilien§ Sert; aber feitbcm id) ben

petulid)en ^uftanb red)t beutlid) einfel)e, l)abe id) mir 93{ü()e gegeben,

fie anberiuärty untei;^ubringen. Stünblid) foll mir eine 'iJlntmort

fommeu, unb alöbann luill id) nid)t jaubern. So ftel)t e» ntit mir,

mein $^efter. ^n fiel)ft, mir tragen beiberfeitS biefelben Sorgen in

einem treuen freunbfd)aftlid)en .S^ergen. 2n^ un§ fie gemeinfam

tragen, ba fie fid) nidit gcgeneinanber auf()eben.
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2Bir [inb tüunberlid)e 9}?en[d)en, fagte Sbuarb tadjelnb. aßemi

iüir nur etiua§, ha^ un§ ©orge mad]\, au§ unferer ©egeniuart

tierbnnneu föiincn, ha glauben tvii fd)on, nun fei c§ abgetan, ^m
ganzen fönncn tuir bieteS aufopfem, aber un§ im einjelncn t)er=

gugeben, ift eine ^orberung, ber mir fcüen gemadjfcu fiub. ©o
mar meine 9}lutter. (Solange id) al§> £nabe ober Jüngling bei if)r

lebte, fonnte fie ber augenbüdlid)ften S3eforgniffe nid)t Io§ merben.

^er[pätete id) mid) bei einem 5(u§ritt, fo mu^te mir ein Ungtüd

begegnet [ein; burd)neMe mid) ein $Regen[d)auer, fo mar bog %\ehex

mir gemif5. ^d) nerreifte, id) entfernte mid) üon i^r, unb nun fd)ien

id) if)r faum anguge'^ören.

S3etrad)ten mir eg genauer, fut)r er fort, fo I)anbe!n mir beibe

törid)t unb unüerantmortUd), §mei ber ebelften 9?aturen, bie unfer

.Sperj fo naf)e anget)en, im Kummer unb im ®rud gu laffen, nur imt

ung feiner @efat)r au§,3ufe|en. 3I5enn bie§ nid)t felbftfüd)tig genannt

merben foll, ma§ mill man fo nennen! S^^imm Ottilien, la^ mir ben

Hauptmann, unb in ®otte§ 9?amen fei ber S^erfud) gemad)t!

S§ möd)te nod) gu magen fein, fagte ßf)arIotte bebenflid), menn
bie @efal)r für un§ altein märe, ©taubft bu benn aber, baf? e§

rätlid) fei, ben .^auptnmnn mit Dttilien alg .^lauggenoffen §u fel)en,

einen 2)lami ungefäl)r in beinen ^a'^ren, in ben ^aljren — baf3 id)

bir biefe§ ©d)meid)ell)afte nur gerabe unter bie Singen fage — mo
ber DJlann erft liebefäl)ig unb erft ber Siebe mert mirb, unb ein

H)Mbd)en Oon £)ttilien§ ^.^orjngen?

^d) meifj bod) aud) nid)t, berfel^te (Sbuarb, mie bu Dttilien fo i)oä)'

[teilen fannft! ^Im baburd) erüäre id) mir'g, baf^ fie beine S^Jeigung

gu it)rer ^JJutter geerbt l)at. .§übfd) ift fie, ha§ i[t mal)r, imb id) er==

innre mid), ba^ ber -Hauptmann mid) auf fie aufmerffam macf)te, al§

mir t)or einem ^aljxe ^urüdfamen unb fie mit bir bei beiner Jante

trafen, ."pübfd) ift [ie, be[onbcr§ l)at [ie [d)öne Singen; aber id) mü^te

bod) nid)t, baf3 [ie ben minbe[ten Sinbntd auf mid) gcmad)t l)ätte.

S)a§ ift löblici) an bir, fagte ßl)arlotte, benn id) mar ja gegen^

märtig; unb ob fie gleid) biet jünger ift al§ id), [o l)atte bod) bie

©egenmart ber altern ?^reunbin fo Diele JReige für bid), ba^ bu über

bie aufblül)enbe, t)erfpred)enbe @d)önl)eit ^inauöfal^eft. @§ gel)ört

aud) bie§ ^n beiner S(rt ,^u fein, be§l)alb id) fo gern ha§ 2ehen mit

bir teile.

ßl)arlotte, [o au[rid)tig [ie gu [|jred)en [d)ien, oerl)ef)ltc bod^

etmaS. ©ie l)atte nämlid) bamalg bem bon 9^ei[en 5urüdfel)renben
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ßbuarb Dttilioii abl'idit(id) HorcicfiUirt, um biefer i^clicbten ''^^flecie-

toditcr eine )'o iirofjc ''^'artic ,yi,^uliicnbcii : bcuu au fidi ]cib\i, in

S?c,yiC5 nuf C-biuirb, boditc fic nidit nic()r. Xcr .viauptmiinn luav

aurii anc^cftiftet, d-bitarben nufmcrfiani ,^11 iiiiidicn; aber bicfcv,

bei' feine frid)e Siebe ,su ßliartottcn I)nrtnädiq im ©inue bel)iclt,

fol) mcber redity iiod) tinB imb mnr nur glürflid} in bem 05efüt)(,

baf? C'3 müc^lid) fei, eiuco jo Icbbaft c^eiinini'ditcn unb burd) eine

^Kcide nou (frciiinijl'eu fdicinbar auf immer ncrfaiiteu (MutC'5 eublid)

bod) tctt()aft ^u Uierben.

&cn ftaub ba§ (5f)epaar im 53egnff, bic neuen ^'(nlacjcn I)ernnter

nad) bem Sdiloffe 3U (\e\)en, aU ein S3ebienter i()nen I)aftig entgeqen-

flieg unb mit ladienbcm ^liunbc fid) fdion öon unten t)erauf üer-

nebmen iiefj: .slommeu Guer ÖMiaben bodi ja fdmcU I]erüber! .s^err

5.Hitt(er ift in ben ©dilofsbof cjefprennt. Gr bat unö alle .^ufammcn-

c^efd)rieen, mir foücn Sie auffud)en, mir füllen Sie fragen, ob cg not

tue? £b e§ not tut, rief er un§ nad), I)ört it)r? aber gefd)minb,

gefdiminb!

Ter broüige l^fann! rief ßbuarb au§: fommt er nidit gerabe ?iur

rcditen i\e\t, Gl)arlütte? Wefd)minb ?,urüd! befal)! er bem 53e*

bienten; fage ibm: e§ tue not, febr not! Gr foll nur abfteigen.

ii^erforgt fein ^^ferb, fül)rt il)n in bcii Saal, fctit il)m ein f^rül)flüd

tior; mir fommen glcidi.

Saf3 un§ ben nädiflen 2Beg net)men, fagte er ,^u feiner ?i-rau unb

fdilug ben 'ißfab über ben .ftird)l}of ein, ben er fonft ,^u ncrmeiben

^.iflegte. '"^(ber mie nermunbert mar er, aly er fanb, bafj Gbarlotte

and) t)ier für ba3 @efül)l geforgt l)ahe. DJJit mögtidifter Sd)Ouung

ber alten Tenimäler I)atte fie alleö fo ju üergleidien unb ^u orbnen

gemußt, ba^ e§ ein angenei)mer 9iaun: erfdiicn, auf bem ba§ 9(uge

unb bic Ginbilbnng^fraft gern oermeilte.

*?lud) bem älteften Stein l]atte fic feine (ibrc gegönnt. Ten
3al)rcn nad) maren fie an ber ^llJauer anfgeridjtet, eingefügt ober

fonft angebrad)t; ber l)oI)e Sodcl ber ftird)e felbft mar bamit üer»

mannigfaltigt unb gc,^iert. (Sbuarb füf}lte fid) fonberbar übervafd)t,

mie er burd) bic fleinc '^sforte l)ereintrat; er brüdte (Sl)arIotten bie

fr>m\h, unb im ^^(uge ftanb il)m eine Träne.

5(ber ber närrifd)e Waft ocrfd)eud)te fic gleid). Tcnn bicfcr l)attc

feine 9htb im Sd)lof3 gct)abt, mar fpornftreid)ö burd)§ Torf bi§

au bay Slird)l)oftor geritten, mo er ftill l)iett unb feinen ?v^"eunben

entgegenrief: ^s^x l)abt mid) bod) nidit ,=^um beften? Tut'ä mirflid)
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not, fo bleibe id) 51t 9}littage t)ier. .s~ialtet inicb iüc[)t auf: id) t)abe

I)eute nod) biet gu tun.

2)a ^t)r (£ud) [0 toeit bemüf)t :^abt, riej it)in (;<;buarb entgegen,

fo reitet nod) uoUenbS I)erein; luir fommen an einem ern[ti)aften

Drte gufnnimen, nnb fei)t, wie [d}ön (5()artütte biefe ^Iraner au§"

gefd)nuidt l)at.

.^»ier t)erein, rief ber 9?eiter, fontm' id) lüeber gu ^ferbc, nodi

gu Söagen, nod) §u g^u^e. ®iefe ba nit)en in f^-rieben, mit i{}nen

i}ahe id) nid)ty gu fd)affen. ©efaKen muf3 id) mir'g laffen, menn
man mid) einmal bie %ü^e öoran t)ereinfd)teppt. 9(lfo ift'^ förnft?

3a, rief (5f)arlotte, redit Srnft ! ©•§ i[t ba§ erftemal, bafe mir

neue (hatten in 9lot unb i^ermirrung finb, morauy tnir ung nid)t

gu l)e!fen miffen.

3f)r fef)t nid)t barnad) au§, üerfe^te er, bod) mill id)'§ glauben.

g-ül)rt it)r mid) an, fo (äff id) eud) fünftig fteden. ^olgt gefd)minbe

nad); meinem ^ferbe mag bie (£rI)otung gugut fommen.

S3atb fanbeu fid) bie '3)reie im ©aale gufammen; ba§ offen marb

aufgetragen, unb 9JhttIer er§ät)Ite bon feinen t)eutigen %aten unb

S?ort)aben. tiefer fettfame 9}fonn mar frü()ert)in ®eiftüd)er ge=

mefen unb l)atte fid) bei einer rafKofen Jätigfeit in feinem 5(mte

baburd) au§geäeid)net, baf5 er aüe ©treitigfeiten, fomot)t bie t)äu§=

tid)en alg bie nad)barlid)en, erft ber einzelnen ^emo!)ner, fobann

ganger ©emeinben unb mehrerer ©ut^befi^er, gu füllen unb gn

fd)Iid)ten muf3te. Solange er im ®ienfte mar, ()atte fid) fein (51)e=

paar fd)eiben laffen, nnb bie £anbe§!oIlegien mürben mit feinen

^önbeln unb ^rogeffen non bortl)er bel)elligct. Wk nötig i[)m bie

3ffed)t§funbe fei, marb er geitig gemat)r. 6r marf fein gange§ ©tubium

barauf unb fütjlte fid) balb ben gefd)idteften ^Iboofaten gemad)fen.

©ein Sirfungyfreiö bel)nte fid) munberbar auy, unb man mar im

S3egriff, it)n nac^ ber 5Refibeng gu giel)en, um ha^ Don oben l^erein

gu bollenben, ma§ er oon unten I)erauf begonnen I)atte, aly er

einen anfet)nlid)en Sotteriegeminft tat, fid) ein mä^igeg ®ut faufte,

ey berpad)tete nnb gum 93ätte(punft feiner SÖirffamfeit nmd)te,

mit bem feften ^orfalj, ober üielmeljr nad) alter (yemoI)nl)cit unb

Sf^eigung, in feinem |;)aufe gu bermeilen, mo nid)t§ gu fd)lid)ten

unb uid)t§ gu I)elfen märe, diejenigen, bie auf 92amen§bebentungeu

abergläubifd) finb, beliaupten, ber 3uime ?}fittler l)abe il)n genötigt,

biefe feltfamfte aller ^-1-^eftimnuingen gu ergreifen.

3^er ::)Jad)tifd) U'ar aufgetragen, als? ber ©aft feine ilBirte ernftlid)
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oci"iiial)nti\ iiidit lucitcr mit il)vcii CiittLiechmgeu ^uiücfgiiljallen,

lueil cv Illeid) iiadi bcm Miificc fml niiifi'o. Tic bcibcn (i1)clcuto

maditcn umftäiiMid) \i)xo. '^^x^fonntnific; aber fnuin l)attc er beii

©inn bor Sndie üevnommcn, alö cv Derbvief^lid) lunii Jifdie niifful)v,

nib:5 ACiiftcv fpvatig imb [ein ^;)?ferb gu fottelii befaW.

(S-iitaieber i()V fcunt inid) iiidit, rief er au§, il)u lieri'lef)t mid) iiidU,

ober i()r feib i'e()r bovlinft. \^ii beim t)icr ein Streit? i[t beim f)ier

ein .s>ilfc nötiflV Wlaubt il)r, ba[? id) in bcr *il^c(t bin, um ^Mat ^n

t^cbcn? Xa§ i[t bay bümm[te .s>niibmcrf, hai einer treiben !nnn.

^Hate fidi jeber [e(b[t unb tue, tuaö er nic^t Inffen fann. Okrät e^o

nut, \o freue er [id) feiner Söei§f)eit unb feiue?? OMüd^s läuft'^ übel

ab, bann bin id) bei ber .s^aub. Ül^er ein Übel Ici§ fein iuitt, ber

U'eiH immer, mnö er mill; luer may $^effer^:i miK, nly er l)at, bcr

ift gnn,^ ftarblinb. — ^a i^^! ^^'i}^ i^ur — er fpiett $5(inbefu(), er

ertnppt'ö ine(leid)t; aber moS? 2:ut, tuag it)r tuoüt: e» ift gnn,^

einerlei! ^Jfef)mt bie ?vreunbe gu eud), lafet fie tüeg: alleä einerlei!

SiVä 5^^ernünftigftc I)abe id) mif3linoien feben, btv3 'i}(bflefd)madtefte

cielincien. 3evbrcd)t eud) bie ilöpfc nid)t, unb mcnn'§ nuf eine ober

bie anbre &^eife übel ablauft, ,^erbred)t fie eud) and) nid)t. ©d)irft

nur nad) mir, unb eud) folt gct)olfen fein, "i^iö bal)in euer 2;iener!

Unb fo fd)iüang er fid) auf» ^ferb, oljne hcn Kaffee abgumarten.

•i^ier fiel}ft bu, fagte C:i)arlotte, luie meniq eiqentlid) ein Xritter

frud)tet, menu cy 3mifd)en gmei nat) üerbunbenen ^!|?erfonen nid)t

gan,^ im OMcid)gemid)t ftcl)t. 05egcniuärtig finb mir bod) mol)! nod)

neriuorrncr unb unt3eiuiffer, luenn» müglid) ift, aty iiorI)er.

53eibe ©atten luürben aud) mot)t nod) eine 3eiitiiug gefd)man!t

I)abcn, märe nid)t ein 93rief be§ .^auptmanng im 2.lkd)fel gegen

Gbuarbg legten angefommcn. Gr i)atte fid) entfd)loffen, eine ber

il)m angebotenen Stellen angunel)men, ob fie ibm g(eid) feine§^

tuegy gemäfs mar. C£-r follte mit t)ornel)men unb veid)en Seuten

bie Sangemeile teilen, inbem num auf il)n ba§ 3i^^^"'^^icn feWe,

baf5 er fie ocrtreiben mürbe.

(^buarb überfa^ 'i)a^ gan^e i^ei1)ältnig red)t bcntiid) unb uuilte

eg nod) red)t fd)arf au^?. 'IBollen mir unfern ?;;-reunb in einem fold)cu

3uftaube miffeu? rief er. 1:ü fannft nid)t fo gimifam fein, (ibarlottc!

Ter tLninberlid)e iOiaint, unfer iUittler, oerfet^te Cibarlotte, I)at

am (iubc bod) ved)t. ^.>(l(e fold)e Unterucl)mungen finb '-ilHigc-

ftüde. )Bü§ barauy loerbeu !ann, fiel)t fein 9)kufd) öorauS. 6old)e

neue ^-8er()ältniffe fönnen findjtbar fein m Wlücf unb an Unglüd,
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üf)ne bo^ tüir un§ babei SSerbienft ober ©c^ulb fonbertid) 3ured)nen

bürfen. ^d) fü:^te mid) nid)t [tar! genug, bir länger su luiberftet)en.

Sa^ un§ ben 58er]ud) mad}en. jDqS einzige, loaS id) bid) bitte: e§ fei

nur auf fur§e Qcit nngefel^en. ßrlaube mir, ba^ id) mid) tätiger al§

bi§t}er für i^n beriuenbe unb meinen (äinflu^, meine S^erbinbungen

eifrig bennfee unb aufrege, i^m eine ©telte p berfdiaffen, bie il)m

nnd) feiner 2öeife einige gufriebenfjeit geiüät)ren !ann.

Gbuarb berfidierte feine ©attin auf bie anmutigfte SSeife ber

Iebl)afteften 2~anfbar!eit. Sr eilte mit freiem froI)en ©emüt, feinem

^reunbe i^orfd)täge fd)rift(id) ^u tun. ßf)arIotte mu^te in einer

9?ad)fd)rift it)ren 33eifall eigenf)änbig I)in5ufügen, iljre freunbfdiaft»

Iid)en 93itten mit ben feinigen bereinigen, ©ie fd)rieb mit ge=

manbter f^-eber gefällig unb üerbinblidi, aber bod) mit einer 9(rt

bon .§aft, bie i()r fonft nidit geluö^nlidi mar; unb ma§ if)r nid)t Ieid)t

begegnete, fie berunftaltete ba§ Rapier plet^t mit einem 2:intenf(ed,

ber fie ärgerlid) mad)te unb nur größer mürbe, inbem fie i^n meg^

roifd)en mollte.

föbuarb fc^erjte barüber, unb meil nod) Ißlal mar, fügte er eine

§meite 9?ad)fd)rift l)inp: ber fyreunb folte au§ biefen 3eid)en bie

Ungebulb fe(]en, momit er ermartet mcrbe, unb nad) ber (Site, momit

ber S3rief gefd)rieben, bie Silfcrtigfeit feiner 5Keife einrid)ten.

Xer S3ote mar fort, unb (Sbuarb glaubte feine S)an!barfeit nidit

übergeugenber au§brüden (^u fönnen, al§ inbem er aber unb aber=

malg barauf beftanb : (If)ar(otte folle fogleid) Cttiüen au§ ber ^enfion

Idolen laffen.

@ie bat um 5(uffd)ub unb muf3te biefen ^Ibcnh bei ©buarb bie

Suft gu einer nmfüalifdjen Untert)altung aufzuregen, dtjarlotte

fpieite fet)r gut <i!iabier; (gbuarb nid)t ebenfo bequem bie f^-töte:

benn ob er fid) g(eid) gu^eiten biel 93Jüf)e gegeben '^atte, fo mar

it)m bod) nid)t bie ©ebulb, bie 5lu§bauer berlicl)en, bie jur 2lu§^

bilbung eine§ foId)cn Jalente§ gel)Drt. (5r füf)rte be§l)alb feine

''^axtxe fe!)r ungleid) au§, einige Stellen gut, nur biellcid)t gu gefdjminb

;

bei anbem mieber I)ielt er an, meil fie il)m nid)t geläufig maren,

unb fo mär' e§ für feben anbern fd}mer gemefen, ein 'Sonett mit i^m

burdigubringen. 2(ber (Il)arlotte muf5te fid) barein gu finben; fie

bielt au unb lie^ fid) mieber bon il)m fortreifsen, unb berfat) alfo

bie boppeltc ^^sflid)t eine§ guten itapellnieifter§ unb einer flugen

.s^auäfrau, bie im ganjen immer bay Mo.^ ju erbalten miffen, menn
auc^ bie einjelnen ^affagen nid)t immer im Jafi bleiben follten.



D

(Srftcr Icii. Ivittcv Mnpitcl 125

t)nttes i^apitel

er .sj)QUptmaiui fani. (St ()atte einen )et)u nerflänbigen 58rief t>oi»

au^gefdiifft, berCSdnvIotteu nöllifl bemljigte. SoöielS^eutliditeit

über i'icli felbft, fo nicl .Sllnr()eit über feinen eigenen 3u[tt^nb, über

ben ^uftanb feiner ?vreunbe qah eine f)eitere unb frül)liri)e ''2(ugfid)t.

Tie llnterl)altum]en bcr erften Stnnben luareu, luie unter ^-reunben

5U c3efd)ei)en pflegt, bie fid) eine ^^itlnng nidit gefel)en l)abcn,

Iebf)aft, ja faft eijdiöpfenb. Öegen ':?(benb Deranlafjte (it)arlotte

einen (Spaziergang auf bie neuen ^^(nlagen. '2)er .s^auptniann gefiel

fid) fe()r in ber ©egenb unb bemerfte jebe 8d)önl]eit, meld)e burd)

bie neuen 2.i?ege crft fid)tbar unb geiüef^bar gciuorben. Gr t)atte ein

geübte^S ':}(uge unb babei ein genügfanic-:?; unb ob er gleid) haä

3Sünfd)enÄmerte fel)r luot}! fannte, mad)te er bodi nid)t, »uie e-j

üftery §u gefd)el)en pflegt, ^^IJerfüneu, bie d)n in beni Qljrigen Ijemni*

füljrten, baburd) einen üblen .£">umor, ta^ er mebr üerlangte, al^

bie Uniftänbe guUefjen, ober audi luolil gar an etiuay ^^oüfonimnere^i

erinnerte, bay er anbcröiuo gefef)en.

5üy fie bie ^JJooetjütte erreid)ten, fanben fie fold)e auf baS luftigfte

au§gefd)müdt, jiuar nur mit tünftlid)en 33lunien unb SBintergrün,

bod) baiointer fo fd)öne S3üfd)el natürlidjen Seigenä unb anberer

gelb' unb i^aumfrüd)te angebrad)t, bafs fie bem 5lHnftfinn ber

5(norbncnben jur (5()re gereid)ten. — Dbfd)on mein ÜJJann nidit

liebt, baf5 juan feinen @eburty- ober ^^JameuiT^tag feiere, fo mirb er

mir bod) l)eute nid)t oerargen, einem breifad}en Jy*^fte biefe menigen

M ranze ju mibmen.

(5in breifadies? rief (Sbuarb. Oianj geiüi^! öerfe^te (it)arIotte:

unfereS greunbe^ ^tntunft be^anbeln mir billig aly ein ?^eft; unb

bann ^abt \t)x beibe mol)l nidit baran gebadit, baf3 Ijeute euer ^Jamen»'

tag ift. .£ieifjt nid)t einer Otto fo gut alö ber anbere?

S3eibe g-reunbe reiditen fid) bie §änbe über ben fleinen Jifd).

2)u erinnerft mid), fagte (Sbuarb, an biefe§ iugenblid)e ^^reunb^

f(f)aft»ftücf. ?(t» ^inber ^ief3en mir beibe fo; bod) ciU loir in ber

^enfion zufammenlebten unb nmnd)e ^namg barau» entftanb, fo

trat id) il)m freimillig biefen l)übfd)eu lafonifd)en Flamen ab.

SBobei bu beun bod) nic^t gar zu grof3mütig marft, fagte ber

i^auptnwnn. 2:enn id) erinnere mid) red)t mot)l, baf3 bir ber 9Jame

(Sbuarb beffer gefiel, mie er benn aud), bon angenehmen Sippen

au§gefprod)en, einen befonber^? guten ^lang l)at.
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5tun faf3cu fie alfo ^u bvcieii um ba§felbige Xifd)dicii, luo (I()ar=

(otte fo eifrig gegen bie 9(nfunft bcc-^ Wnftey gefproclieu Iiattc. (iPiunb

in feiner 3iifi"icbent)eit lüollte bic Wattin nidit an ienc ©tunben

erinnern; bod) entl)ielt er fid) iüd)t, ju fagen: %i\x ein ^^ierteä luiire

aud) nod) red)t gut '^iai^.

S^öalb^öraer üefien fid] in biefeui ^tugenblid uom ©d)Io^ Ijerüber

liernel)meu, bejntjten gleidifant uub beMftigten bie guten (kk^

fiunungen unb SÖünfdie ber beifmumeu öerlueitenbeu m'euube.

©tidfdiiueigenb tjörten fie §u, inbem jebey in fid) fetbft 5urüdfet)rte

unb fein eigenem ©lud iu fo fd)i3ner ^erbinbuug bo|3pelt empfnnb.

föbuarb unterbrad) bie ^]ßaufe §uerft, inbem er nufftaub uub bor

bie 9}?üocit)ütte I)inauytrat. Snf5 un§, fngte er ju 6t)ai1otten, beu

i^-rcunb gleid) nöKig auf bie §01)6 fü()ren, bamit er uid)t glaube,

biefeö befd)räu!te %al nur fei unfer (S-rbgut unb ^^(ufent()att; ber

331id mirb oben freier, uub bie ^^ruft eriueitert fid).

©0 müffeu mir biegmal uod), üerfe^te (If)arIotte, beu aiteu,

etma§ befd)merlid)eu ^-uf3pfob erfümmen; bod), t)offe id), folfen

meine ©tufeu unb ©teige näd)fteny bequemer biei gau^ biuauf leiten.

Uub fo getaugte mau beun über ?\-etfen, burd) S3ufd) uub ©efträud)

gur leiten .§D()e, bie §mar feine %iäd)e, bod) fortlaufenbe frud)tbare

äiüdeu bilbete. ®orf uub ©d)lof3 I)intermärty luareu uid)t mel)r

gu fe{)eu. Qu ber 2iefe erblidte mau ausgebreitete Seid)e; brübeu

bemad)fene .§ügel, an beueu fie fid) I)in§ogeu; enblid) fteile ^^Ifen,

meld)e feu!red)t beu letzten SSafferfpiegel eutfd)iebeu begrenzten uub

il)re bebeutenben ^-ormeu auf ber Dberfläd)e be§felbeu abbilbeteu.

^ort iu ber ©d)tud)t, mo ein flarfer S3ad) beu 2eid)en gufiel, lag

eine 3Mi)k l)alb üerftedt, bie mit it)reu Umgebungen ali^ ein freuub=

lic^e§ 9^ul)eplä^d)eu erfd)ieu. SOtouuigfaltig med)felten im gau^eu

.s^")alb!reife, beu uuui überfal), liefen uub .*r^öf)en, 33üfd)e unb SBälber,

bereu erfteS ®rün für bie ?volge beu füllereid)ften 9(nblid öer=

fprad). ^^(ud) eiu^elne 33aumgruppen t)ielten au maud)er ©teile

ha^ 5(uge feft. 58efonber§ 3eid)uete gu htn %\\^tn ber fd)auenbeu

f^reuube fid) eiue 9J?affe Rappeln unb ^lataneu 5uuäd)ft an bem
5Raube beiS mittleren 3:eid)e§ oorteilbaft an§>. ©ie ftaub iu ibrem

befteu 2öad)gtum, frifd), gefunb, empor uub iu bie 93reite ftrebenb.

föbuarb teufte befonberS auf biefe bie ^^(ufmerffamfeit feiueS

g-reunbey. S)iefe t)abe id), rief er au§, iu meüter Qugeub felbft

gepflanzt. (4^ maren junge ©tämmd)en, bie id) rettete, al§ mein SSater,

bei ber Einlage §u einem ueueu leil beg grof^eu ©d)lof^garten?,
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MO mitten im Sommer aii^3iot>eu lieü. Cl)iie 3"-'i-''f*-'' >i-'cvt>cii fic

Midi biefe-o ^\ai)x fidi biirdi nette Ivicbe luicbev bantbav l)eiüürtnn.

lUtin telirtc ^ufriebeti unb licitei r^uviirf. Xem (Sk-\\ic waxh auf

Dem rediteti ^-(üßcl be^j @rf)Ioffe!§ ein fi-entiblid)e» flevaumic^ey

Cuartier ani'^emicfen, wo er fel)r balb ^üdicr, 'ipapieve iinb 3'!==

[Intntente aufi]e[lellt nnb c^eorbnet l)atte, um in feiiter oic»uof)nten

Jntigfcit fort^nfalireit. '^Iber (ibitarb lief; i()m in ben eilten Jagen

feine 9htt}e: er fül)rte it)n überall ()erum, balb ju "»^-^ferbe, balb ^u

A-ufte, uub mad)te i^n mit ber (iJegenb, mit bem ©ute befannt;

luobei et if)m gugleidi bie ^Bünfdie mitteilte, bie er gu befferer

Slenntniy uub norteilbafteror '^enumtttg be^Sjelben feit langer 3*-'tt

bei fid) l)egte.

Xa^S er[te, tua^ mir tun |üüteu, jagte ber .s^aitptmann, luäre, bafj

idi bie öegenb mit ber 4){agnetnabel aufnäl)me. ß§ i[t ha^ ein

leiditey, I)eitere§ ©efdiäft, unb lüeim e^ aud) nidjt bie größte Ö)e=

nanig!eit geiiHi{)rt, fo bleibt e§ bod) immer nüölidi unb für ben

*?(nfang erfreulid); audi fann tnan e^ ül)ue grotje !i8ctl)ilfe leiften

itnb meifs gemif^, baf; man fertig luirb. Xenfft bu einmal an eine

genauere 'iJhtömeifung, fo läf^t fid) ba,^u tue 1)1 aitd) nod) 9tat finben.

Xer Hauptmann mar in biefer 'iJlrt be» ^ilufnel)meiv3 fel)r geübt.

Gr ^atte bie nötige Oierätfdiaft mitgebrad)t unb fing fogleid) an.

(£-r unterriditete Gbuarben, einige y\äa,c:\: unb 5^auerit, bie if)m bei

bem öefdiäft bel)ilflid) fein füllten. Xie Xage luaren günftig; bie

9lbenbe unb bie früliften 'i'Jiorgen bradite er tuit ^?(uf,^eid)nen uub

Sd)raffiereu ^u. (Sd)uell luar aud) alle^S laüiert itub illuminiert,

unb (Sbuarb fal) feine 93efibungen auf ba§ beutlidifte, auy bem Rapier,

luie eine iteue Sd}öpfung beriiorgemadifeit. (fr glaubte fie jetU erft

feuuen ,^u lernen, fie fdiienen il)iu jctU erft redit ,^u geljören.

Gy gab (^elegcnlieit, über bie öegenb, über ^ilnlagen ju fpred)en,

bie man nadi einer foldien Überfid)t üiel beffer guftanbe bringe, alö

luenn man nur einzeln, nad) jufälligen (Sinbrüden, au ber ^Jfatur

l)erumtierfud)e.

Xay muffen tuir meiner ?^rau beutlid) modien, fagte tfbuarb.

Xue bay nidit! üerfet3te ber .spauptmann, ber bie llber,^eugungen

auberer nid)t gern mit ben feiuigen burri)freu5te, ben bie (£-rfat)ntng

gclel)rt l)atte, baf5 bie ^^(nfid)ten ber 9JJenfdien biet ju mannigfaltig

finb, aly baf5 fie, felbft burd) bie oernüuftigflen ^orftellungen, auf

einen ^^^unft nei-famnrelt merben tonnten. Xue ey uidjt! rief er:

fie bürfte leidit irre luerben. Gy ift il)r, mie allen betten, bie fid)
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nur au§ Sieb'^aberei mit [oldjen fingen befd)äftigen, me^r baran

gelegen, ba§ jie etiünS tue, aU ba^ et\va§ getan merbe. 9J?an taftet

an ber 5)?atur, man I]at 53orIiebe für biefeS ober jene§ ^(ä^(i)en;

man loagt nid)t, bie[e§ ober jeneS §inbemi§ megguräumen, man
ifl nid)t !ü!)n genug, etma§ aufzuopfern; man !ann fid) üorau§ nid)t

oorftellen, ma§ entftel)en foü, man probiert, e§ gerät, e§ mifjrät,

nmn Oeränbert, üeränbert 0ielIeid)t, mag nmn laffen follte, lä^t,

may man üeränbern follte, imb fo bleibt e§ juletjt immer ein ©tüd=

mer!, ha?' gefällt imb anregt, aber nid)t befriebigt.

(Heftel) mir aufrid)tig, fagte ©bnarb, bu bift mit il}ren ^^l'nlagen

nid)t aufrieben.

SBenn bie '!}tu§fül)rung ben ©ebanfen er)d)öpfte, ber fel)r gut ift,

fo märe nid)t§ gu erinnern. (Sie l)at fid) mül^fam burd) ba§ ©eftein

l^inaufgequält unb quält nun feben, menn bu millft, ben fie ^inauf==

fü^rt. 3Beber nebeneinanber, nod) l)intereinanber fd)reitet man mit

einer gemiffen ^rei^eit. ®er 2a!t be§ (Sd)ritte§ mirb feben 31ugen=

blid imterbrodjen; unb \va§ lie^e fid) nid)t nod) alleg einmenben!

SSäre e§ benn Ieid)t anbery §u nmd)en gemefen? fragte ©buarb.

@ar leid)t, Oerfe^te ber .§nuptmann: fie burfte nur bie eine

gelfenerfe, bie nod) bagu unfd)einbar ift, meil fie au§ fleinen Steilen

beftel)t, ii)egbred)en, fo erlangte fie eine f(^ön gefd)mungene SSenbung

gum 9(ufftieg unb sugleid) überflüffige ©teine, um bie ©teilen

^eraufgumanern, mo ber SBeg fd)mal unb berfrüppelt gemorben märe.

2)od) fei bieg im engften 58ertrauen unter ung gefagt: fie mirb fonft

irre unb üerbrief3lid). 51ud) mu^ man, ma§ gemad)t ift, befielen laffen.

SBill nmn meiter ©elb unb WMjt anfmenbeu, fo märe Don ber

5!}ioo§I)ütte l)inaufmärt§ unb über bie 91n^öl)e nod) mand)erlei gu

tun unb biet 9(ngenel)me§ ju leiften.

.statten auf biefe 335eife bie beiben ^^-'^uube am ©egenmärtigen

mand)e ^efd)äftigung, fo fehlte eg nid)t an lebl)after unb üergnüg-

lid)er (Erinnerung oergangener S^age, moran {51)arlotte mo^l teil=

annehmen pflegte. 5(ud) fe|te man fid) oor, menn nur bie näd)ften

5lrbeiten erft getan mären, an bie ^Reifefournale 3U getien unb and)

auf biefe 3Seife bie S?ergangenl)eit l)eröor5ui"ufen.

Übrigens l)atte (fbuarb mit (£l)arlotten allein meiüger ©toff ^ur

Unterhaltung, befonberä feitbem er hcn 2abel it)xex ^^parfanlagen,

ber il)m fo gered)t fd)ien, auf bem .§eräen fül)lte. Sauge beijdjmieg

er, uia§ i^m ber .s^auptmann üertraut l)atte; aber a[§ er feine ©attin

äulctU befd)äftigt fal), oon ber 9J?oo§f)ütte l)inauf jur 9(nl)ö^e mieber
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mit Stüfrfien imb ^fäbd)eu fidi eniporjunrbeiten, fo t)ielt er nirf)t

länger jurürf, fonbeni mad)te jie nad) cinigcu Uinfd)iiieifeu mit

feinen neuen ©infiditen befannt.

Gl)arlotte ftanb betroffen. Sie mar geiftreid) genug, um fd^nell

ein5ufcben, bafs jene redit I)atten; nber bn§ ©etaue nnbeijprad),

Co mar nun einmal fo gemad)t; fie I)atte eö rcd)t, fie t}atte e§

nninfdien§mert gefunben, felbft bay ©etabelte mar if)r in jebem

eiuäeluen Seile lieb; fie mibcrflrebte ber Überzeugung, fie öerteibigte

if)re fleine ©d)öpfung, fie fd)alt auf bie 5J?anner, bie gleid) tn§

SSeite unb örofje gingen, au§ einem ©djer^, au§ einer Unter^

l^aüung gicid) ein iK>cr! madieu moüten, nid)t an bie iTofleu beiden,

bie ein ermeitertcr 'ij.'lan burd)auy nad) fid) gieljt. ©ie mar bcmegt,

berieft, üerbriefjlid) : fie lonnte ba§ 5dte nid)t fal)ren laffen, ba§

9?eue nic^t gan^ abmeifen; aber entfc^loffen, mie fie mar, ft eilte fie

fogleid) bie ^Irbeit ein unb nal)m fid) ß^it, bie (Badje gu beben!en

unb bei fid) reif merben ^u laffen.

Jnbem fie nun audi bicfe tätige llnterl)altung üermif^te, ba inbe§

bie äJMnner il)r Ü5efd)äft immer gefelliger betrieben unb befonberg

bie 5hinftgärten mib @laö{)äufer mit ßifer beforgten, aud) ba^

§mifd)en bie gemül)nlid)en ritterlid)en Übungen fortfe^tcn, al§ ^agen,

^ferbe ^laufen, 2^aufd)en, SSereiten unb @infal)ren, fo füllte fid)

ß^arlotte täglid) einfamcr. Sie fül)rte it)ren !i^riefmed)fel, aud) um
be§ -Hauptmanns milleii, lebt)after, unb bod) gab e§ mand)e einfame

Stunbe. ^efto angenehmer unb unterl)altenber maren i^r bie S3e=

rid)te, bie fie au§ ber ^enfion§anftalt erhielt.

©nem meitläufigen 33riefe ber $8orftel)erin, metd)er fid) mie ge=

möl)nlid) über ber Jod)ter ^-ortfc^ritte mit S3e!)agen berbreitete, mar

eine furge DJad)fd)rift l)in5ugefügt, nebft einer ^Beilage oon ber .»oanb

eines männlid)en ®ef)Ufen am Qnftitut, bie mir beibe mitteilen.

9Zad)fd)rift ber 3Sorftef)ertn.

SSon Dttilien, meine önäbige, t)ätte id) eigentlid) nur ^u luieber*

I)olen, maS in meinen vorigen 58erid)ten entl)alten ift. ^d) müfste

fie nid)t ju fd)elten, unb bod) !ann id) nid)t aufrieben mit it)r fein.

Sie ift nad) mie oor befd)eiben unb gefällig gegen anbre; aber

biefeS ^^'^ürftreten, biefe ®ienftbar!eit mill mir nid)t gefallen.

(Suer ©naben l)aben il)r neulid) ®elb unb t)erfd)iebene Stu%e ge»

fd)idt. S)a§ er-fle t)at fie nid)t angegriffen; bie anbem liegen aud)

nod) ha, unberührt. Sie "^ält freilid) il)re 6ad)en fel)r reinlid^ unb

UI.9
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gut unb f(f)eint nur in biefem ©mn bie Kleiber §u tt)eci)fetn. 9iud)

!ann id) if)re grof5e 9!Jiäf3ioi!eit im ©jfeu unb 2rin!en nid)t loben.

5tn un[enn 2:ijd} ift fein Überfluß; bod) fel)e ic^ nid)tö lieber, qI§

föenn bie Sinber fid) an fd)madf]aften unb gefunben ©pei[en fatt

effen. ^a§ mit ^ebad)t unb Übergeugung aufgetragen unb bor=

gelegt ift, folt aud) aufgegeffen roerben. ^a§u fann id) Dttilien

niemals bringen, ^a fie mad)t fid) irgenbein ®efd)äft, um eine

Sude aufzufüllen, tuo bie "2)ienerinnen etmaS beijäumen, nur um
eine ©peife ober ben 5tod)tifd) gu übergel)en. ^ei biefem allen

fommt jebod) in S3etrad)tung, haiß fie mand)mal, tnie id) erft fpät

erfahren I)abe, I'opfwel) auf ber linfen ©eite ^at, bo§ giuar üorüber*

ge^t, aber fd)mer§Iid) unb bebeutenb fein mag. @o oiel oon biefem

übrigen^ fo fd)önen unb lieben ^inbe.

^Beilage be§ ®el)ilfen.

Unfre üortrefflid^e $8orftef)erin lä^t mid) gemöl)nlid) bie ^Briefe

lefen, in meld)en fie 33eobad)tungen über il)re göglinge ben ©Itent

unb 33orgefe^ten mitteilt, diejenigen, bie an ©uer ®naben gerid)tet

finb, lefe id) immer mit bopi^elter 3J[ufmer!fam!eit, mit bo|)|3eltem

SSergnügen: benn inbem mir ^^^^ßii P e^^^i^ 2od)ter ©lud p
münfd)en l)aben, bie alle jene glängenben (5igenfd)aften bereinigt,

lüoburd) man in ber SBelt emporfleigt, fo mu^ id) luenigfteng ©ie

nid)t minber glüdlid) greifen, ba^ 3t)nen in S^rer ^flegetod)ter

ein linb befd)ert ift, ba§ §um äÖof)I, gur Qi^fi-'iß'^^i^^^^t anberer

unb gemi^ aud) gu feinem eigenen ®lüd geboren marb. Dttilie ift

faft unfer einziger ^ögling, über ben id) mit unferer fo fet)r der*

etilen SSorftel)erin nid)t einig merben !ann. ^d) derarge biefer

tätigen grau !eine§mege§, ba^ fie berlangt, man foll bie ^^''-'ü'ijte

il}rer Sorgfalt äu^erlid) unb beutlid) fel)en; aber e§ gibt aud) öer=

fd)loffene grüd)te, bie erft bie red)ten !ernl)aften finb unb bie fid)

frül)er ober fpäter gu einem fd)önen Seben entmideln. S)ergleid)en

ift gemi^ ^l)re $fIegetod)ter. Solange id) fie unterrid)te, fe^e id)

fie immer gleid)en ©d)ritteä gel)en, langfam, langfam oormärt§,

nie §urüd. SBenn e§ bei einem I'inbe nötig ift, oom 9Infange an=

gufangen, fo ift e§ gemi^ bei i:^r. SSa» nid)t au-S bem S^orl)ergel)enben

folgt, begreift fie nid)t. ©ie ftel)t unfähig, ja ftödifd) üor einer leidet

fa^lid)en (S>a(i)e, bie für fie mit nid)t§ äufammenl)ängt. £ann mon
aber bie SD'iittelglieber finben unb il)r beutlid) mad)en, fo ift il)r

ba§ ©d)merfte begreiflid).
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33ei bicfcm langsamen S?orf(^reiten bleibt jie gegen if)re 9."'Jit'

fd)ülcriniicn ouriicf, bie mit gniiä anbcnt 5A-iit]igfeiteu immer üor»

Jüärty eilen, allcy, and] bn§ Un,^ifanmient)ängcnbe, teidit faffen,

Ieid)t bel)alten unb bequem linebcr anu'cuben. So lernt fie, fo

öernmg fie bei einem befd)leunigtcn 2el)roortrage gar nid)t§; n?ie

e§ ber ^all in einigen ©tunben i[t, meldie üon trefjUdien, ober

rn[d)en unb ungebulbigen £et)rern gegeben werben. 9JJnn t)at über

il)re ,s^-)anbfd)rijt gefUigt, über ibre Unfäbigfeit, bie 9?egetn ber

©rammatit ju fnjfen. Qd) l-)ahe biefc ^^fdimerbe mijcx unterjud)t:

e§ ift \vai)x, jie fdircibt Inngfam unb fteif, wenn man fo linll, bod)

nid)t 3agt)aft unb ungeftalt. SSa» id) d)r üon ber franjöfifd)en

(Spradie, bie gmar mein %ad} nid)t ift, fdirittmeife mitteilte, begriff

fie Ieid)t. ^-reiUd) ift eg munberbar: fic mcife üieleg unb rei^t gut;

nur juenn man fie fragt, fd)eint fie nidity ,^u miffen.

Süll id) mit einer allgemeinen S3emer!ung fdiliefien, fo möd)te

id) fagen: fie lernt nid)t aU eine, bie erlogen merben foll, fonbem

al§ eine, bie eräiel)en mill; nid)t al§ <Sd)ülerin, fonbem alg tünftige

Sel)rerin. 3]iielleid)t fommt eS ßuer ®naben fonberbar üor, baß

id) felbft aU (Sr5iel)er unb £ei)rer jemanben nid)t mel)r ^u loben glaube,

al§ mcnn id) ti)n für meine§gleid)en erfläre. (5uer ©naben befere

(5infid)t, tiefere 9}?enfd)en* unb 2öeIt!enntniio mirb au§ meinen be-

ld)ränften mol)lgemeiuten Söorten ba§ ^efte nehmen, ©ie merben

fid) überzeugen, bafs aud) an biefem Sl'inbe Oiel ^"i^eube gu i)offen ift.

3;d) empfeble midi su ©naben unb bitte um bie Srlaubnig, mieber

3u fd)reiben, fobalb id) glaube, ba^ mein S3rief etma§ Sebeutenbe§

unb 21ngene^me§ entl)alten merbe.

Charlotte freute fid) über biefe§ 931att. ©ein 3nl)alt traf gan§

nat)e mit ben ißorftellungen jufammen, weidje fie öon Dttilien l)egte;

babei fonnte fie fid) eine§ £äd)elny nid)t enthalten, inbem ber 5{nteil

be§ Sel)rer§ l)er5lid)er ju fein fd)icn, aB il)n bie (5infid)t in bie

Jugenben eine§ 3ögling§ ^erüoräubringen pflegt. Ü^ei il)rer rul)igen,

öorurteitiSfreien S5)en!meife ließ fie aud) ein fold)Cy $8erl)ältni'3, wie

fo üiele anbre, bor fid) liegen; bie Seilna^me be§ oerftänbigen iiJtonneg

an £ttilien l^ielt fie mert: benn fie l)atte in il)rem Qehen genugfam

einfel)en gelernt, mie l)od) jebe mal)re D^ieigung gu fd)ä^en fei, in

einer 9Belt, mo ®leid)gültigfeit unb Abneigung eigentlid) red)t gu

.^aufe finb.
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9?xertes i^apitel

'TSie to|)ogra|)^i[cf)C ^'arte, ouf we\d)ex ha§ ®ut mit feinen Um=
-4^ gebungen, naä) einem siemlid) großen Wa'^'jtahe, cf)ara!teti[tif rf)

unb fa^Iid) burrf) 5eberftrid)e nnb f^-arben bargeftellt mar unb

meldte ber -Hauptmann burd) einige trigonometri[d)e 9J^ef[ungen

fid)er §u grünben mu^te, mar balb fertig: benn meniger @d)Iaf

al§ biefer tätige SQlann beburfte faum jemanb, fo mie fein Sag ftet§

bem augenbUd(id)en Qwtäe gemibmet unb beSmegen febergeit am
^3(benbe etma§ getan mar.

Sa^ un§ nun, fagte er §u feinem ?s-reunbe, an ba§ übrige get)en,

an bie ®ut§befd)reibung, mogu fd)on genugfame 58orarbeit bafein

mu^, au§ ber fid) nad)f)er ^ad)tanfd)Iäge unb anbere§ fd)on ent=

midetn merben. 9hir eine§ la^ un§ feftfe^en unb einrid)ten: trenne

alle§, ma§ eigentlid) ®efd)äft ift, öom geben. '3)a§ ®efd)äft öerlangt

©ruft unb (Strenge, ba§ Seben 3Bitt!ür; ba§ ®efd)äft bie reinfte

f^olge, bem Seben tut eine J^nfonfequenä oft not, \a fie ift Iieben§=

mürbig unb erl)eitemb. S3ift bu bei bem einen fid)er, fo !annft bu

in bem anbem beflo freier fein; anftatt ha'^ bei einer SSermifd)ung

ba§ ©id)re burd) ha§ greie meggeriffen unb aufgehoben mirb.

©buarb füllte in biefen SSorfd)Iägen einen leifen SSormurf. 3^'^^

bon SfJatur nid)t unorbentUd), fonnte er bod) niemals bajufommen,

feine ^a:piere nad) gäd)em abzuteilen. 5)a§, ma§ er mit anbem
abgutun t)atte, ma§ blo^ üon il)m felbft abging, e§ mar nid)t ge=

fd)ieben; fo mie er aud) ®efd)äfte unb 33efd)äftigung, Untergattung

unb ßerftreuung nid)t genugfam boneinanber abfonberte. ^e^t

mürbe e§ il)m leidjt, ha ein ^reunb biefe 93emüt)ung übemat)m,

ein gmeite§ Qd) bie ©onbeiomg bemirfte, in bie ha^ eine ^d) nid)t

immer fid) fpalten mag.

©ie erridjteten auf bem S'WtQel be§ .§auptmann§ eine 9f?e|)ofitur

für ba§ ©egenmärtige, ein 3Ird)ib für i)a§> SSergangene; fd}afften

alle S)o!umente, ^a|3iere, 9^ad)rii^ten au§ üerfdjiebenen S3et)ält=

niffen, J!ammeni, ©djränfen unb Stiften ^erbei, unb auf ba§ ge=

fd)minbefte mar ber Söuft in eine erfreulid)e Drbnung gebrad)t,

lag rubriziert in bezeidjneten %äd]em. SBa§ man münfd)te, marb

bonftänbiger gefunben, al§ man gehofft I)atte. hierbei ging it)nen

ein alter ©djreiber feljr an bie §anb, ber htn Sag über, \a einen

Seil ber 3'?ad)t, nid)t bom ^ulte fam unb mit bem ©buarb bisher

immer ungufrieben gemefen mar.
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^d) fenne il^ii nidit inet)t, [ogte ßbiiaib 511 feinem §reunb, iuie

täti(3 inib tiraudibav bor ilJeiifdi ift. '3)n'-o marfit, üerfeUte ber .<pnupt'

manu, iini trac^cii i()ni iiiditt^ ^JJeuev auf, aly hiv er ba§ 5(ltc nnd)

feiner 'öequenUidifeit üollcnbet l}at, iinb fo Iciftet er, trie bu fiet)ft,

fel)r diel; fobalb man il)n ftört, üermag er gar nidity.

5?rad)ten bie g-reunbe auf biefe SBeife ifjre Sage gufammen gu,

fo Dei-fäumtcn fie abenby nidit, Sbarlottcn regelmäßig ,^u befud)en.

?vanb fid) feine ®efcUfd)aft non bcnadibartcn Drten nnb ©ütem,

lueldie» öfter gefdinl), fo luar 'DiVj (i3efpräd) tuie ba§ Sefen meift

füldien ©egenfttinben geiuibmet, föeldie ben 'Ii>ü^Iftanb, bie Sßor^

teile mib ba§ 33e^agen ber bürgedidien ®efellfdiaft t)ermel)ren.

Gbarlotte, oI)net)in ge>uoI)nt, bie Oiegeniuart §u nuUen, fü()lte fid),

inbem fie il)ren ll'fann aufrieben fal), aud) perfön(id) geförbert. S^er*

fd)iebeue I)äuylid)e ^^(nftalten, bie fie längft geiuünfd)t, aber nid)t red)t

einleiten fönnen, lüurben burd) bie Sätigfeit beS §auptmann§ be=

lüirlt. ^ie .s^au§apot()e!e, bie bi§!)er nur au§ ujenigen DJtttteln be«

ftanben, warb bereidicrt, unb Gljarlotte, foiuo!)! burd) fapd)e 53üd)er

a[§> burd) Untcrrebung, in ben Staub gefefet, it)r tätiget unb t)Uf=

reid)e§ Jöefen öfter unb tuirtfamer aly biyt)er in Übung gu bringen.

Ta nmn aud) bie geiuöt)nlid)en unb bcffenungead)tet nur gu oft

überrafd)enben 9?otfälIe burd)bad)te, fo tt)urbe alle^, tva^ gur 9?ettung

ber Grtmnfenen nötig fein möd)te, um fo met)r angefd)afft, at§ bei

ber 9M^e fo mand)er Jeid)e, ©emäffer unb SBaffermerfe öfter§ ein

unb ber anbere Unfalt biefer 5(rt öorfam. Siefe 9\ubrif beforgte ber

.Spauptmann fet)r auyfü()rUdi, unb ßbuarben entfd)lüpfte bie S3e=

merfung, bafj ein foId)er 'i^ali in bem Seben feines ^yreunbeS auf

bie feltfamfle !üfi?eife (5pod)e gemacht. 2)od) oI§ biefer fd)iuieg unb

einer traurigen (Srinnemng au§3uiueid)en fd)ien, t)ielt (Sbuarb gleid)»

falls an, fo tuie aud) (£l)arlotte, bie nid)t tueniger im allgemeinen

baüon unterrid)tet luar, über jene '!Jiuf3erungen l)inauigging.

^löir tvoUen alle biefe uorfürg(id)en 'ülnftalten loben, fagte eineS

?(benb§ ber .s^auptmann; nun gel)t un§ aber haS' ÜJottuenbigfte no<i)

ob, ein tüd)tiger Wann, ber bay alle§ §u l)anbl)aben föeiß. Qd) !ann

l)ie5U einen mir befannten 5elbd)irurgu§ üorfd)lagen, ber jet^t um
leiblid)e 53ebingung ju l)aben ift, ein t)or5üglid)er Wann in feinem

i^ad)e, unb ber mir aud) in S3el)anblung l)eftiger innerer Übel

öfters me^r ®enüge getan ^at als ein berühmter Slrgt; unb augen=^

blidlid)e §ilfe ift bod) immer tc^, hja^- auf bem Sanbe am meiften

öermi^t mirb.
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§lud) biefer lüurbe [ogleid) t3erf(^rieben, unb beibe @atten freuten

fic£), ha'\i fie fo mand)e Summe, bie i^nen gu iüin!ürttd)en 5Iu§gaben

übrig blieb, auf bie uötigften §u bernjenbeu 2(nlaf3 gefunben.

©0 benu^te (£f)arIotte bie ^enntniffe, bie ^Xätigfeit be§ .§aupt*

maun§ aud) und) it)rem ©inne uub fing an, mit feiner ©egentttart

ööllig gufrieben unb über alle fyolgen beruf)igt gu luerben. Sie

bereitete fid) gett)öl)ntid) t3or, maud)e§ §u fragen, unb ba fie gern

leben mochte, fo fud)te fie aüe§ ©d)äblid)e, oüe§ 2:öbüd)e §u ent*

fernen. 2)ie S3ieigtafur ber S^öpfertraren, ber ®rünfpan lupferner

©efii^e t)atte i'^r fd)on mand)e ©orge gemad)t. @ie lie§ fid) ^ier^

über belel)ren, unb natürlid)ern)eife mu^te man auf bie ®mnb«
begriffe ber ^^t)fi! unb ß^emie 3urüdgef)en.

3ufäHigen, aber immer trillfommenen 3tnla^ gu fotd)en Untere

l^attungen gab ®buarb§ Steigung, ber ®efenfd)aft öor§utefen. (5r

^atte eine fe'[)r mo'^tfliugenbe tiefe ©timme unb mar früber megen

Iebl)after, gefüllter S^egitation bid)terifd)er unb rebnerifd)er 9(rbeiten

ongenel)m unb berütjmt gemefen. S'hm maren e§ anbre ®egenftänbe,

bie i^n befd)äftigten, anbre ©d)riften, morau§ er öorla§, unb eben

feit einiger ßeit t)or§ügIid) SBerte pt)tififd)en, c^emifc^en unb ted)^

nifd)en ^nl^olts.

©ine feiner befonbern (Sigenl)eiten, bie er jebod) t)ieneid)t mit

me'^rem 9J?enfd)en teilt, mar bie, ha^ e§ il)m unerträglid) fiel,

menn femaub i{)m beim Sefen in ba§ ^^ud) fa^. ^n früherer 3eit,

beim SSorlefen oon ®ebid)ten, ©d)aufpieten, ©rgä^tungen, mar e§

bie natürliche f^olge ber tebl)aften 5(bfid)t, bie ber SSortefenbe fo

gut al§ ber ®id)ter, ber ©d)aufpieler, ber @rgä!)Ienbe I)at, gu über«

rafd)en, Raufen gu mad)en, (Srmartungen gu erregen; ba e§ benn

freilid) biefer beabfid)tigten SBirfung fet)r gumiber ift, menn it)m ein

dritter miffentlid) mit ben 3tugen öorfpringt. (gr pflegte fid) aud)

beämegen in fotd)em f^atle immer fo ju fe^en, ba^ er niemanb im
diMen I)atte. ^e^t gu breien mar biefe 53orfid)t uimötig; unb ba

e§ bie§mat nid)t auf Erregung be§ ©efü^fö, auf Überrafd)ung ber

(Sinbiföung§!raft angefel)en mar, fo bad)te er felbft nid)t baran,

fic^ fonberlid) in ad)t §u nefjmen.

9^r eineö 5Ibenb§ fiel e§ it)m auf, al§ er fid) nac^Iäffig gefetzt

l)atte, ha'^ St)arIotte \i}m in ha^ S3ud} fat). ©eine alte Ungebulb

ermac^te, unb er bermieS e§ i^r, gemifferma^en unfreunblii^

:

SBoItte mon fid) bod) fotd)e Unarten, mie fo mand)eä anbre, ma§
ber ®efenfd)aft läftig ift, ein für allemat abgemöl)nen. SBenn id)
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jeiiiaiib üorlefe, i[t ey beim nidit, als Ricnn \d) U)iu münblid) etiuaS

nortrüqe? ^ivS Ü5e)d)vicbcnc, boj (*>k^bnirttc tritt an bie ©teile

meines eigenen ©innc-o, meinem eicjenen .sperjeny; unb iuürbe id)

mid) mot)l ju reben bemüt)en, menn ein ?ven[terd)en öor meiner

(Btini, üor meiner S3ni[t angebradit mnre, [o ba& ber, bem id) meine

©ebnnfen einzeln 3u,^ä()Ien, meine (Smpfinbungen einzeln jnrcidjen

luill, immer fdion laniic tiorljer luifien tonnte, wo cS mit mir t)inau§

moltte? il'enn mir jcmanb inS Sdnd) fie()t, fo i[t mir immer, al§

menn id) in jmei ©tüde geriffen mürbe.

(Xf)arIotte, bercn C^3emanbti)eit fid) in größeren unb !(eineren

3irfeln bejonbeiü babnrdi bcmie§, baf3 fie jebe uimngenel)me, jebe

fieftige, ja felbft nur leb!)afte 3lu^entng ;^u beseitigen, ein fid) üer^

längernbcy ©efpräd) ju untcrbred)en, ein [todenbeS anzuregen muffte,

mar aud) biesmal öon it)rer guten &abe nid)t bertaffen. 2)u n^iift

mir meinen <^-e()Ier gemiß l)er5eit)en, memi id) befennc, ma§ mir

biefen ^Jtugenbtid begegnet ift. ^d) ^örte öon $8ermanbtfd)aften

Icfen, unb ba bad)t' idi eben gleid) an meine 33ermanbten, an ein

paar ^l^ettern, bie mir gcrabe in biefem '!}(ugenblid gu fd)affen mad)eu.

'DJJeine '"Xufmerffamteit tel)rt ^u beiner 5Isorle]ung -^urüd; id) t)üre,

ba^ öon gan,^ leblofen fingen bie jRebe ift, unb blide bir in^ '^nd),

um mid) mieber 5urcd)t5ufinben.

6y ift eine ®leid)ni§rebe, bie bid) öerfül)rt unb öermirrt t)at,

fagte Gbuarb. .S^ier mirb freilid) nur öon (Srben unb 9}]ineratien

get)anbelt, aber ber llllenfd) ift ein magrer ^Jhrjif^: er befpiegelt fid)

überall gern felbft; er legt fid) als golie ber gangen äSett unter.

^amol)l! ful)r ber Hauptmann fort: fo be!)anbelt er alles, ma§
er au^er fid) finbet; feine 3SeiSl)eit mie feine 2;orl)eit, feinen SBillen

mie feine ^Töillfür leil)t er htn Vieren, ben ^flanjen, ben Elementen

unb ben ©öttem.

9Jiöd)tet il)r mid), öerfe|te £l)arlotte, ba id) eud) md)t ju meit

öon bem augenblidlidicn ^ntereffe megfül)ren mill, nur türjlid)

belel)ren, mie eS eigentlid) l)ier mit ben 9Sermanbtfd)aften gemeint fei.

"I^aS löill id) mol)l gerne tun, ermiberte ber .öauptmann, gegen

ben fid) (51)arlotte gemenbet l)atte; freilid) nur fo gut, als id) eS

öernmg, mie id) eS ctma bor äet)n ^al)ren gelernt, mie id) eS gc==

lefen t)abe. Ob man in ber miffenfd)aftlid)en äöelt nod) fo barüber

beult, ob eS gu hen neuenr Sef)ren pa[3t, müf5te id) nid)t gu fagen.

föS ift fd)linmi genug, rief (Sbuarb, ha'\] man fetjt nid)ts mel)r

für fein ganjeS Seben lernen fann. Unfre 3Sorfat)ren Ijielten fid)
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an ben Untevridit, '^en fie in \l)xex ^ugenb empfangen; tüxx aber

muffen ie|t alle fünf ^a^re umlernen, menn mir nidjt gang au§ ber

SlJJobe !ommen moHen.

3Bir grauen, fagte Sljarlotte, neljmen e§ nid)t fo genau; unb
menn id) aufriditig fein foü, fo ift e§ mir eigent(id) nur um hm
SSortoerftanb ju tun: benn e§ mad)t in ber @efenfd}aft nidit^

Iäd)erlid)er, ofö menn man ein frembe§, ein funftmort falfd) avi=

menbet. '2)e§:^aI6 möd)te ic^ nur miffen, in meld)em ©inne biefer

luöbrud eben bei biefen ©egenftänben gebraudit mirb. SBie e§

miffenfd}aftlid) bamit §ufammen!)änge, mollen mir ben ®elel)rten

überlaffen, bie übrigen^, mie id) I)abe bemerfen !önnen, fid) moI)(

fd)mertid) jemaK bereinigen merben.

2Bo fangen mir aber nun an, um om fd)neliften in bie (Bad}e gu

!ommen? frogte ©buarb nad) einer ^aufe ben -Hauptmann, ber,

fid) ein menig bebenfeub, balb barauf ermiberte:

Söenn e§ mir ertaubt ift, bem ©djeine nad) meit auSgu^oten,

fo finb mir balb am ^la^e.

©ein @ie meiner ganzen ?lufmer!fam!eit berfid)ert, fagte ^1)aX'

lotte, inbem fie i:^re 5(rbeit beifeite legte.

Unb fo begann ber Hauptmann: 9(n allen S^aturmefen, bie mir

gemat)r merben, bemerken mir guerft, ha^ fie einen 23e§ug auf fid)

fetbft ^aben. @g flingt freilid) munbertid], menn man etma§ au§=

fprid)t, ma§ fid) ot)neI)in berftel)t; boc^ nur inbem man fid) über

hü^ S3e!annte ööltig üerftänbigt I)at, !ann nuin miteinanber §um
Unbefannten fortfd)reiten.

Qd) bäd)te, fiel i()m (Sbuarb ein, mir mad)ten i^r unb un§ bie

(Badje burd) ^eifpiele bequem, ©teile bir nur ba§ SBaffer, ba§

Öl, ba§ Ouedfilber bor, fo mirft bu eine ®inig!eit, einen 3ufammen=
t)ang i^rer Seile finben. ^iefe ßinung berlaffen fie nid)t, au^er

burc^ ®emalt ober fonftige SÖeftimmung. Qft biefe befeitigt, fo

treten fie gteid) mieber gufammen.

CI)ne grage, fogte 6I)arIotte beiftimmenb. 9?egentropfen ber-

einigen fid) fd)neH ju ©trömen. Unb fd)on al§ l^inber fpieten mir

erflaunt mit bem Duedfilber, inbem mir e» in 5lügeld)en trennen

unb e§ mieber gufammentaufen laffen.

Unb fo barf id) wofji, fügte ber Hauptmann ^in§u, eine§ be=

beutenben ^unfte^ im flüd)tigen 58orbeigeI)en ermäl)nen, ha'^ näm=
lid) biefer böüig reine, burd) ?^-(üffig!eit mDgtid)e S3eäug fid) ent»

fd)ieben unb immer burd) bie ß'ugelgeftalt ouggeidinet. 2)er fatlenbe
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felbfl gefprod)eu; '\a ein fallcubcy qcfdiiuol,^euey ^iMei, lueun cy

3cit l)at, iiöKig ju erftarrcii, foiniiit unten in Wcftnlt einer ^nc\d an.

Snil'en Sic midi noreilen, fagtc (il)ailotte, ob id) treffe, mo Sie

l)iuu'üllen. SBie fcbcö gcöen fid) felbft einen ^i3e3uc3 [)at, fo muü e§

aud) gegen nnbcre ein i^ert)nltnii^ f)abcn.

llnb bav luirb nnd) i^er-fd)iebcn(]eit ber 3öefen liei-fd)iebeu fein,

fn()r Crbnarb eilig fort. ^43a(b merben fie fidi nly 5^'eunbe unb a(te

Gelaunte begegnen, bic fdniell ,^nfaninicntreten, fid) tiercinigen,

otjne mieinanbcr etma§ ^^u ncränbern, luie fid) '^i\>ein mit SBaffer

uermifdjt. S^agegen merbcn anbre fremb nebeneinanber ber^arren

unb felbft burd) med)anifd)e'S iliifd)en unb ^Heiben fid) !eine^iueg§

nerbinben; mie Öl unb äl\iffer sufammengerüttelt fid) ben 9(ugen»

blid micbcr au^Seinnnber fonbert.

Gy fe()(t nid)t biel, fagte (It)ar(ütte, fo fid)t nmn in biefen ein=

fad)en Jvormen bie lWenfd)en, bie man gelaunt I)at; befonberä aber

erinnert man fid) babei ber Sozietäten, in benen man lebte. jDie

meifte 5(l)nlid)feit jebod) mit biefen feelenlofen SBefen I)aben bie

?l(a|fen, bie in ber ^Ii>elt fid) einanber gegenüberftelle!! : bie Stäube,

bie 33entf^obeftinuuuugen, ber '^Ibet unb ber britte Staub, ber Solbat

unb ber ß^^^iltft.

Unb bod), üeijetjite (Sbuarb, luie biefe burd) Sitten unb ®efe^e

üercinbar finb, fo gibt e§ aud^ in unferer d)emifd)en 2BeIt 9)iittel=

glieber, bayjenige ^u berbinben, ma§ fid) einanber abmeift.

So öcrbinben loir, fiet ber .s^auptmann ein, bas Ö( burd) Saugen^

falj mit bcm äiHiffer.

9cur nid)t ju gefd)minb mit '^\)xem SSortrag, fagte ßljarlotte,

bamit id) geigen fann, bafe id) Sd)ritt I)a(te. Sinb luir md)t l)ier

fd)on 5U beu isern:)anbtfd)aften gelangt?

©ang rid)tig, ermiberte ber ,<öau^tmann, unb mir merben fie gleid)

in if)rer oollen ^raft unb 53ei"timmt()eit tennen temen. 2)iejenigen

3?aturen, bie fid) beim 3ufammeutreffen einanber fd)ne(l ergreifen

unb medifetfeitig beftimmen, nennen mir üerroanbt. 2(n htn 9U!alien

unb Säuren, bie, obgleid) einanber entgegengefe^t unb üielleid)t

ebenbeamegen, meil fie einanber entgegengefe^t finb, fid) am
entfd)iebenften fud)en unb faffen, fid) mobifijieren unb gufammen
einen neuen Slörper bilben, ift biefe 5.5ermanbtfd)aft auffallenb

genug, ©ebenfen mir nur be^ ^a\U, ber gu atlen Säuren eine

gro^e 9leigung, eine entfd)iebene 3^ereinigung§Iuft äußert. Sobalb
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unfer cf)emif(f)e§ .^obinett an!ommt, tüotlen tvix ©ie öeijd)iebene

3Serfud)e fe^en laffen, bie jel)r utitert)altenb [inb unb einen beffem

^Begriff geben qI§ Sßorte, 9famen unb STiinftauSbrücIe.

Safien ©ie micf) ge[tel)en, fagte ßfjarlotte, lüenn ©ie biefe ^tjte

n)unberlicf)en ^ilJefen üermanbt nennen, fo fommen fie mir ni(i)t

[oiüo^I a{§ 33Iut§bern)anbte, bielme^r al§ @ei[te§= unb Seelen*

bermanbte bor. 9luf ebenbiefe SBeife fönnen unter 9JJenfrf)en

tua^^rljaft bebeutenbe g-reunbfdxiften ent[tet)en: benn entgegen*

gefeMe @igenfd)aften mad)en eine innigere ^Bereinigung möglid).

Unb fo tüiü id) benn abtüorten, mag (Sie mir üon biefen ge^eimnig*

bollen SSirhmgen bor bie 5(ugen bringen »werben, ^d) n^iU bid) —
fagte fie gu Sbuorb gemenbet — je^t im S?orIefen nid)t meiter

ftören unb, um fo biet beffer unterrid)tet, beinen SSortrag mit 5Iuf=

merffamfeit beritet)men.

2)a bu un§ einmat aufgerufen I}aft, berfe^te ©buarb, fo fommft

bu fo teid)t nid)t log: benn eigentlid) finb bie bermidelten %ä\lt

bie intereffanteften. (£r[t bei biefen lernt man bie ©rabe ber S5er=

manbtfd)aften, bie näf)ern, ftärfern, entferntem, geringem S3e=

gieljungen fennen; bie 5?errt)anbtfd)aften nierben erft intereffant,

menn fie ©dieibungen bemirfen.

^ommt ha^ traurige SBort, rief 6I)artotte, ha^ man leiber in ber

SBelt jetit fo oft ^ört, and) in ber 9?aturlef)re bor?

MerbingS, ermiberte (Sbuarb. ßy mar fogar ein be§eid)nenber

©^rentitel ber 6t}emi!er, ha'^ man fie Sd)eibe!ünftler nannte.

'3)a§ tut man olfo nid)t met)r, bcijc^te Sf)arlottc, unb tut fel^r

mo!)t baran. 2)ay ^Bereinigen ift eine größere £unft, ein größeres

Sßerbienft. Sin (Sinunggfünftler märe in jebem %ad}e ber gangen

5S5eIt mitüommen. — 9^un fo la^t mid) benn, meil it)r bod) einmal

im 3uge feib, ein poar fo!d)e fyälle miffen.

So fd)Iie^en mir un§ benn gleidi, fagte ber .^auptmann, an

bai^fenige mieber an, ma§ wir oben fd)on benannt vmb bef|3rod)en

^aben. S^m S3eifpiet roa§ mir £al!ftein neimen, ift eine mel)r

ober meniger reine lalferbe, innig mit einer garten Säure berbunben,

bie un§ in öuftform befannt geworben ift. ^Bringt man ein Stüd

foId)en Steines in berbünnte Sdimefelfäure, fo ergreift biefe iien

S!alf unb cijd)eint mit i^m al§ ®ip§; jene garte luftige Säure f)in*

gegen entfliel)t. ,§ier ift eine 2:rentmTig, eine neue ^ufnmmen*

fe|ung entflanben, unb man glaubt fid) nunmel)r bered)tigt, fogar

't)a§> SBort Stöa^lbermaubtfdjaft angumenben, meil e§ mirflid) au§*
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itef)t, qI§ rueiin ein S8erf)ältnii- beiu anbcm norgesogen, eiu§ üor

beni anbevn crmiü}!! luürbe.

S.^cr5ei()en Sic mir, [agte (JI)atIotte, trie icf) bem %iturforfd)er

bersei^e; aber idi luürbe f)ier niemals eine ffi]a{)I, cf)er eine Üktur=

notmenbigfeit erbliden, unb biefc fauni : benn ey t[t am Gnbe üiel(eid)t

gar nur bie 'Sndie ber @elegent)eit. (yelegenf)eit mad)t 5ßert]ältmffe,

tüie fie 2)iebe mad)t; unb menn non ^Ijten ^laturförpem bie $Kebe

i[t, )o fd]eint mir bie äl^af)! bIof3 in ben .^änben be» (Sf)cmi!er§ 5U

liegen, ber biefe SSefen ^nfamnienbringt. Sinb fie aber einntnt

beifnmmen, bann gnabe il)nen ©ott! ^n bem gegenwärtigen f^-alle

bauert mid) nur bie arme Suftfäure, bie fid) n^ieber im Unenblid)en

fierumtreiben muf5.

Gy !ommt nur auf fie an, üerfefete ber §au^tmonn, fid) mit bem

Söaffer ju ücrbinben unb al§ SJiineralqueUe ©efunbeu unb Traufen

gur (Jrquidung gu bienen.

j^er ®ip§ I)at gut reben, fagte ßt)ar{otte, ber ift nun fertig, ift

ein Slörper, ift oerforgt, anftatt 'oa^ jene§ aufgetriebene 3Sefen nod)

mand)e S^Jot I)aben fann, bi» eä mieber unter!ommt.

$jd) müfite fet)r irren, fagte Gbuarb lädielnb, ober e§ fledt eine

üeine Jude Iiinter beinen hieben, ©eftet) nur beine Sd)alft)eit!

2Im ©übe bin id) in beinen ^(ugen ber S!al!, ber 00m Hauptmann,

al§ einer ©d)iuefetfäure, ergriffen, beiuer anmutigen @efel(fd)aft

entzogen unb in einen refraftären ®ip§ denuanbelt mirb.

2öenn ha^j ©emiffen, üerfetite ßt)arlotte, bid) folc^e 33etraditungen

niadjen t)eif3t, fo fann id) oljue Sorge fein. 2;iefe ®Ieid)nigreben

finb artig unb unter^aitenb, unb wer fpielt nid)t gern mit ^(^ulid)^

feiten? STber ber 9J?enfc^ ift bod) um fo mand)e Stufe über jene

(SIemente erl^ö^t, unb menn er t)ier mit ben fd)önen Sßorten 2öal)l

unb 3BaI)Iüerroanbtfd)aft etina» freigebig geiuefen, fo tut er loof)!,

n)ieber in fid) felb)"t 3urüd3ufef)ren unb ben 3Sert fo(d)er ^tu^brüde

bei biefem 51nlaf3 red)t gu bebenfen. ''Mix finb teiber fyäüe genug

befannt, mo eine innige, unauflöelid) fd)einenbe S^erbinbung jiueier

SBefen burd) gclegent(id)e gugefettung eineg britten aufgeI)oben unb

ein§ ber erft fo fd)ön ^erbunbcnen in§ lofe Seite t)inau§getrieben

toarb.

^a finb bie (II)emifer oiel galanter, fagte Gbuarb : fie gefetlen ein

üierte§ ba^u, bamit feins leer au§gef)e.

5amot)l! oerfe^te ber Hauptmann: biefe gälte finb allerbing§

bie bebeutenbften unb merftnürbigften, mo man "ba^ ^Injieljen, ba§
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SSeriüonbtfein, biefe§ 5?erlajfen, biefe§ SSereintgen gleid)fain über§

^reug, roiitUd) borftellen fonn; tvo öier, bi§f)er je giüei §u gitiei

berbunbene SBefen, in S3erül}ning gebrad)t, if)re bi§I)erige 33er=

einigung üerloffen unb fid) auf§ neue üerbtnben. ^n biefem gal)ren=

laffen unb Ergreifen, in biefent ^tief)en unb (Sudjen gtaubt man
mirüid) eine l)öl)ere Seftimmung gu fel)en; man traut foId)en SSefen

eine 9(rt öon SKoIIen unb 2."Öäf){en p unb ^ält ha§ Shm[itüort 2ßa^t*

üertnanbtfdjaften üolllommen gered)tfertigt.

^efdjreiben Sie mir einen foId)en ^all, [agte Sf)arlotte.

Wan follte bergleid)en, üeije^ite ber Hauptmann, nid}t mit Söorten

abtun. SKie [djon ge[agt ! fobalb id) ^^nen bie S^erfuc^e [elbft geigen

!ann, mirb otte§ anfd)auüd)er unb angene'^mer merben. Qe^t mü^te

id) ©ie mit fd)redlid)en fun[tiüorten !)int)alten, bie ^ijnen bod) feine

Söorftellung gäben. S[Ran mu^ biefe totfd)einenben unb bod) gur

Sätigfeit innerlid) immer bereiten SBefen roirfenb üor [einen 5(ugen

fel)en, mit 2eilnal)me fd)auen, mie fie einanber fudjen, fi(^ angieljen,

ergreifen, gerflören, t)erjd)(ingen, auf§e{)ren unb fobann au§ ber

innig[ten ^erbinbung mieber in erneuter, neuer, unerinarteter

®e[talt t)erbortreten: bann traut man i{)nen eift ein eföige§ Seben,

ja iDo'^I gar ©inn unb ^erftanb gu, lüeil tt)ir unfere ©inne faum

genügenb füt)Ien, fie red)t ju beobadjten, unb unfre S3emunft

faum f)inlängiid), fie gu faffen.

Qd) leugne nid)t, fagte ßbuarb, ba^ bie feltfomen ^nftföörter

bemjenigen, ber nid)t burd) finnlid)e§ 5lnfd)auen, burd) 33egriffe

mit i^nen öerfö^nt ift, befd)tuerlid), ja Iöd)erüd} iuerben muffen.

®od) fönnten mir leid)t mit 33ud)ftaben einflmeilen ba§ 5ßert)äitni§

auSbrüden, moöon '^ier bie $Rebe mar.

äßenn ©ie glauben, ba^ e§ nid)t pebantifd) augfie^t, berfe|te ber

Hauptmann, fo fann ic^ mo^I in ber 3ei<i)enfprad)e mid) fürglid)

gufammenfaffen. S)en!en ©ie fid) ein % ha^$ mit einem ^ innig

berbunben ift, burd) üiele 9J?itteI unb burd) mand)e ©ematt nid)t

bon il)m §u trennen ; benfen ©ie fid) ein ^, ba§ fic^ ebenfo §u einem

2) bert)ätt; bringen ©ie nun bie beiben ^aare in 33erüf)rung: 5t

mirb fid) §u ^, © gu 33 tnerfen, of)ne ba^ man fagen fann, mer

ha§ anhexe guerft bertaffen, n^er fid) mit bem anbem guerft mieber

berbunben I)abe.

9hm benn ! fiel (Sbuarb ein : bi§ mir aüeS biefe§ mit Singen fe"^en,

motten mir biefe formet al§ ®teid)ni§rebe betrad)ten, morau§ mir

un§ eine Se^re gum unmittelbaren ®ebraud) giel)en. ®u ftellft
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bt>3 ?( tiov, (5t)arIotte, imb idi bein ^^: benn eigcntlid) t)äiic\c idi

büd} nur üoii bit ab unb foloie bir, luic bcm "iK bay iJ3. '^a^S (£ i[t

iinn^ bcutlid) bei: Gnpitnn, bcr mid) für bicöinal bir eiiünermafjen

ctitjiel]!. 9hiu ift e§ billig, ba^, tüenit bu nidjt in§ Unbe[tinunte

entiueidien [üll[t, bir für ein '3) geforgt lucrbc, unb bciy ift ganj ot)ne

?vrnge bnö licbetboiuürbigc 'Iämd)eu Dttilie, gecjcu bereu ^^(uuäl)ennig

bu bidi uidit länger nerteibigen barfft.

Wut! üerfetUe Gl)arlottc; lueun aud) bivS S3eifpiel, wie mir fdieint,

nidit gan§ auf unfern fy^ll pnf^t, fo l}alte id) e§> bod) für ein ©lud,

baf5 mir l)eute einmal üöllig ^ufammentreffen unb ba^ biefe 9catur=

unb :ilHil)liiernianbtfdu"iften unter uuy eine t)ertraulid)e 9Jiitteilung

befd)leuiügen. 3^^) ^^ill e§ alfo nur gefteljen, baf5 id) feit biefenr

Üfad)mittage entfd)loffen bin, Dttilien ,^u berufen: benn meine biä^»

I)erige treue Sefdilie^ertn unb .s^aug^älterin lüirb ab§iel)en, meil fie

heiratet. 2)ie§ tuäre üon meiner ©eite unb um meinetiuiUen; tuaS

mid) um OttiIieu§ millen beftimmt, ba§ lüirft bu un§ üorlefen.

^(^ mill bir nid)t in§ 53latt fel)en, aber freilid) ift mir ber ^nljalt

fdion befannt. 2^od) tie§ nur, lie§! 9J^it biefen 3Borten gog fie einen

53rief t)eröor unb reid)te i^n (Sbuarben.

e^ünftes 5^npitel

53rief ber Sßorfte'^erin.

/^uer ©naben merben öcrjeiljen, menn id) mid) I)eute gang furjw
fäffe : benn idi \]ahc nad) üollenbeter öffentlid)er Prüfung beffen,

ma§ mir im öergangenen '^sal}x an unfern Zöglingen geleiftet I)aben,

an bie fämtlidien (altern unb Sgorgefelften ben 3?erlauf gn melben;

aud) barf id) tuol)l furj fein, meil id) mit tuenigem öiel fagen fann.

3l)re gräulein 2;od)ter bat fid) in jebem ©inne al§ bie Grfte be=

miefen. ®ie beiliegenben 3ßU9iiific, il)i: eigener S3rief, ber bie

S3efd)reibung ber greife entl)ält, bie i^r gemorben finb, unb gugleid)

ha§ SSergnügen au§brüdt, ba^ fie über ein fo glüdtid^eS Gelingen

empfinbet, luirb ^l)nen gur S^erul)igung, \a gur fvi-eube gereid)en.

2)ie meinige mirb baburd) einigermafjen geminbert, baf3 id) t)ürau§=

fe^e, mir merben nid)t lange mel)r Urfadie l)aben, ein fo meit t)or=

gefd)rittene§ ^ranengimmer bei un§ jurüdäu^alten. ^^d) empfel)le

mid) 5u ©naben unb ne!)me mir bie ^reil)eit, näd)ftenö meine @e*

banfen über i)a§, ma§ id) am üorteill)afteften für fie l)alte, gu er«

öffnen, ^^on Cttilien fd)reibt mein freunblid)er ©c'^ilfe.
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S3rief be§ ©e^ilfen.

58on Dttitien lä^t mid) unfre et)rn?ürbtge SSorfte'^erin [(^reiben,

teil? iDeil e§ {I)r, nac^ ii)rer 5Irt gu ben!en, petnli(^ iräre, baSjentge,

n)a§ p melben i[t, gu melben, teil? aud), tüeil fie felb[t einer ®nt=

fd)utbigiing bebarf, bie [ie lieber mir in ben 9[Runb legen mag.

%a id) nur aüguiro^I mei^, »fie menig bie gute £)ttilie ju äußern

im[ianbe i[l, \va§ in it)r liegt unb roaS fie üermng, |o mar mir üor

ber öffentlid)en Prüfung einigermaßen bange, um [o met)r al§

übert)au|3t babei feine SSorbereitung möglid) ift unb aud), föenn

e§ nad) ber gemöt)nlid)en Söeife fein fönnte, Dttilie auf ben 6d)ein

nicf)t üorgubereiten märe. ®er 2Iu§gang t)at meine ©orge nur gu

fei)r gered)tfertigt: fie !)at feinen ^rei§ er!)alten unb ift aud) unter

benen, bie fein B^^Öi^^^ empfangen t)aben. 3öa§ foü id) biet fagen?

^m @d)reiben "Ratten anbere faum fo mo^^Igeformte S3ud)ftaben,

bod) öiel freiere SH^'y i^^ 9?ed)nen maren alle fd)neller, unb an

fd)miei-ige 9(ufgaben, meld)e fie beffer löft, fam e§ bei ber Unter*

fud)ung nid)t. Qm f5'i^an§öfifd)en überparlierten unb überejponierten

fie mand)e; in ber ®efd)id)te maren i^r 9?amen unb ^al^rga^len

nid)t gleid) bei ber .f)anb; bei ber ©eograp'^ie üermißte man 9Iuf=

merffamfeit auf bie politifd)e (Einteilung. Qmn mufifalifdjen ^or«

trag i^rer menigen befd}eibenen 3J?elobien fanb fic^ meber 3eit

nod) 9^^e. ^m 3eid)nen l)ätte fie gemiß ben ^rei§ baöongetragen:

if)re Umriffe maren rein, unb bie 9(u§fü^rimg bei üieler Sorgfalt

geiftreid). Seiber :^atte fie etma§ gu ®roße§ unternommen unb

mar nid)t fertig gemorben.

9(lg bie ©d)ülerinnen abgetreten maren, bie ^rüfenben jufammen
$Rat l)ielten unb un§ Sel)rem menigftenS einige? SBort babei gönnten,

merfte id) mol)l balb, ha'^ oon Dttilien gar nid)t unb, menn e§ ge=

fd)a^, mo nid)t mit 93^ißbilligung, bod) mit ®leid)gültigfeit gefproc^en

mürbe, ^d) ^offte, burd) eine offne S)arftellung il)rer 51rt gu fein,

einige ©unft §u erregen, unb magte mid) baran mit boppeltem

©ifer, einmal meil id) nad) meiner Übergeugung fpred)en fonnte

unb fobann meil id) mid) in jüngeren ^a^ren in ebenbemfelben

traurigen g-all befunben l^atte. Wlan ^örte mid) mit 3Iufmerffamfeit

an; bod) al§ id) geenbigt l)atte, fagte mir ber üorfibenbe ^rüfenbe

§mar freunblid), aber lafonifd): g-äl)igfeiten merben oorauSgefe^t,

fie follen gu gertigfeiten merben. ®ie§ ift ber Qtved aller ©r§iel)ung,

bie» ift bie laute, beutlid)e ?lbfid)t ber ©Item unb SSorgefe^ten,

bie fülle, nur i^albbemußte ber ^inber felbft. 2)ie§ ift aud) ber
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©egenftanb ber Prüfung, rvobei jugleidi Sel)rer unb (Sdiüler beurteilt

lucrben. ^(uy bem, iuc>3 mir 'oon Qf)nen uernetimeii, )d)öpfen mir

gute Mcjiuuug ooii bem iilinbe, uub Sie jiub allerbiugy lobenö^^

mürbig, inbem ©ie nuf bic 5-nl)igfeiteu ber @d)üleriuuen geuau

ad)tgeben. i8ermanbelu ©ic foldie bi§ überä ^a\}x in ^^ertigfeiteu,

fo mirb e§ 3^uen uub ^Ijxtx begituftigteu (5d)üleriu nidit an 33eifaII

maugctu.

3u ba§, ma§ I)ierauf folgte, t)atte id) midi fd)ou ergebeu, nber

eiu uodi nblere§ uidit befürditet, btv3 )idi balb bnrnuf gutrug. Uufere

gute isürftef)eriu, bie mie eiu guter 6pirte aud) uid)t eiu3 oou iljreu

©diäfdien öertoren ober, mie e§ t)ier ber %a\\ mar, uuge[d)uiüdt

[ef)eu möd)te, fouute, uad)bem bie .§crreu fid) eutfcmt ()atteu,

i'^reu UumiUcu uidit bergcu uub fngte ju £ttilieu, bie gauj ruf)ig,

iubem bie auberu fid) über if)re greife freuten, am g-enftcr ftaub:

3rber fageu ©ie mir, um§ .'pinmiel^ milleu ! mie tauu mau fo bumm
au^fe^eu, meun mau e§ uic^t ift? Dttilie berfe^te gau§ gelaffeu:

S3er3cit)eu ©ie, liebe 5]cutter, id) ijahe gerabe t}eute mieber meiu

Äopfmef) uub giemlid) ftarf. ^ay fauu uiemaub miffcu! oerfe^te

bie fouft fo teiluel)meube ^-rau uub !et)rte fid) üerbrief^lid) um.

^JJuu, eö ift mal)r: uiemaub fauu e§ miffeu; beuu £tti(ie oer«=

äubert ba3 @efid)t uic^t, uub ic^ fjobe aud) uid)t gefe()eu, ha'^ fie

eiumal bie .S^aub nad) bem ©d)Iafe gu bemegt t)ätte.

S)a§ mar nod) uid)t oHeS. y^^ijxe gi^äuleiu Joditer, guäbige ^-rau,

fouft lebf)aft uub freimütig, mar im öefüf)! it)re3 I)eutigeu jiriumpl)§

au§geiaffeu uub übermütig. Sie fprang mit i[)reu greifen uub

3eugniffeu in ben Q'^ttieru t)erum uub fd)üttelte fie aud) DttiUeu

bor bem (yefid)t. 2u bift I)eute fd)Ied)t gefaf)reu ! rief fie au§. &ani
gelaffeu autmortete Dttilie: (5§ ift nod) uidit ber (etUe ^lüfungStag.

Uub bod) mirft bu immer bie SeWe bleiben! rief ba§ gräulein

uub fprang t)inmeg.

Dttilie fd)ieu gelaffeu für jeben anbem, nur uidit für mic^. (Sine

innre unangenehme lebhafte 33emegung, ber fie mibeifle^t, geigt

fid) burd) eine ungleid)e garbe be§ ®efid)t§. 2)ie üufe "Jöange mirb

ouf einen 5(ugeublid rot, iubem bie red)te bleid) mirb. ^^d) fat)

bie§ 3ßi'^^<^'V ^""^ meine Jeilne^nmug fouute fid) uid)t 3urüdt)a{ten.

3d) füt)rte unfre S8orfteI)erin beifeite, fprad) ernft[)aft mit itir über

bie ©adle. 5)ie trefflid)e grau ertauute il)reu i^e^jtei^- 33ir berieten,

mir befprad)en un§ lange, unb ot)ue bes^alb meitläufiger §u fein,

milt id) (5uer ©naben unfern SSefd^Iu^ uub unfre SSitte bortragen:
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Dtttlien auf einige 3eit su fid) §u nehmen. ®ie ©rünbe tüerben

©ie '\ici) [e!b[t am beften entfalten. 33e[timmen ©ie ficf) I)ie3U, fo

fage id) niel}r über bie S3el}anblung be?^ guten Sl'inbe§. 58erlä^t

un§ bann ^I)re g-räulein 3:od)ter, föie gu bermuten [tet)t, [o fel)en

njir Dttilien mit greuben gurüdfeljten.

9^od) ein§, ba§ id) öielleid)t in ber ^^olge bergeffen !önnte: id)

l)abe nie gefe^en, ba^ £)ttilie etföaS öerlangt, ober gar nm ettva§

bringenb gebeten t)ätte. 2)agegen fommen ?5ötie, luiemof)! feiten,

ba|3 fie Qttva§> abjuleljnen fud)t, maS man üon i{)r forbert. ©ie tut

ba§ mit einer ©ebärbe, bie für ben, ber ben ©inn babon gefaxt

t)at, unmiberftepd) i[t. ©ie brüdt bie flad)en .S^^änbe, bie fie in bie

,§öi)e t)ebt, gufammen nnb füf)rt fie gegen bie 83rufl, inbem fie

fid) nur ruenig üormärtg neigt unb ben bringenb ^-orbernben mit

einem foId)en 33Iid anfielt, ba^ er gent öon allem abfteljt, ma§ er

berlangen ober münfi^en möd)te. ©el)en ©ie jemals biefc ®e=

bärbe, gnäbige §rau, mie e§ bei Sl)rer 33el)anblung nid)t ma^r=

fd)einlid) ift, fo gebenfen ©ie meiner unb fd)onen Dttilien. —

©buarb l)atte biefe 33riefe borgelefen, nid)t ol)ne Säd}eln unb

topffd)ütteln. 3tud) !onnte e§ an S5emer!ungen über bie ^er-fonen

unb über bie Sage ber ^adje nidjt fehlen.

©enug! rief ©buarb enblid) au§: e§ ift entfd)ieben, fie lommt!

%üx bid) märe geforgt, meine Siebe, unb mir bürfen nun aud) mit

unferm S?orfd)lag l)erborrüden. (£§ mirb f)öd}ft nötig, ba^ id) §u

bem Hauptmann auf ben red)ten tvlügel l)inüber5ie^e. ©omo^^l

abenb§ al§ morgen^ ift erft bie red)te ^eit, ^ufammen §u arbeiten.

®u erl)ältft bagegen für bid) unb Dttilien auf beiner ©eite ben

fd)önften 9^aum.

K^arlotte lie^ fid)'§ gefallen, unb ©buarb fd)ilberte il}re !ünftige

Sebengart. Unter anbem rief er au§: 6§ ift bod) red)t guoorfommenb

bon ber 9fiid)te, ein menig .topfmel) auf ber linfen ©eite gu Ijaben;

id) Ijahe e§ mand)mal auf ber red)ten. Srifft e§ ^ufammen unb mir

fi^en gegeneinanber, id) auf hm red)ten Sllbogen, fie auf ben lin!en

geftü^t, unb bie ^ö^jfe nad) öerfd)iebenen ©eiten in bie §anb gelegt,

fo muf3 ba§ ein paax artige ©egenbilber geben.

2)er |)au|5tmann mollte ha^ gefäl)rlid) finben; ©buarb "hingegen

rief au§: '^eijuien ©ie fid) nur, lieber g-reunb, oor bem S) in ad)t!

SSaä follte 33 benn anfangen, menn i^m S entriffen mürbe?

yhm, id) bäd)te bod), beije^te ßl)arlotte, baS oerftänbe fid) bon felbft.
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iVreilirii, rief Gbiuivt»: Cy !el)rte ^u feinem "ii ^^mM, ,^u feinem

9( unb £\ rief er, inbem er nuffprnng imb Gfiorlotten fcft an

feine 'i^nift brncfte.

(£

3ed)ftc5 5^apitel

in 'Ji^iflen, ber Cttilien bradite, mar angefal)ren. (SI)arIotte ging

il)r entgegen; ha^^- liebe .Siinb eilte, firf) i()r ,^n näf)crn, marf

fidi il)r ju A'iifjen unb umfaßte if)re ülniee.

'lijoju bie Demütigung! fagte Charlotte, bic einigernmfjcn ner=

legen mar unb fie auft)ebeu moKte. (Sv tft fo bemütig niriit ge=

meint, iieijelUe Cttiüe, bie in it)rer norigen ©telluug blieb, ^d)

mag midi nur fo gern jener 3^it erinneni, ba id) nod) nici^t

l)öl)er reidite a\§> h\§ an 5?l)re fniee unb Q{)rer Siebe fd)on fo ge=

mif? mar.

Sie ftanb auf, unb (Il)arlotte umarmte fie lierjlidi. Sie marb

ben ?J?ännern oorgeftellt unb gleidi mit befonberer 9lditung al§

©aft bcbanbelt. ©d)önl)eit ift überall ein gar roilltommner @aft.

©ie fd)ien aufmerffam auf ba§ ©efpräd), ol)ne baß fie baran teil»

genonunen l)ätte.

Den anbern 9J?orgen fagte (Sbuarb ^u (Il)arlotten: (£§ ift ein

angenelimei^, unterlialtenbee 'i'IMbdicn.

Unterl)altenb'? oerfetUe (il)arlütte mit Sädieln: fie l)at ja ben

^llhmb nod) nidit aufgetan.

So? ermibcrte (Sbuarb, inbem er fidi P befiuuen fdiien: ba§

märe bodi rounberbar!

(rf)arlotte gab bem neuen ^Infömmling nur luenige S9in!e, wie

e^ mit bem .s^'iau'jgefdiäfte ju l)aUcn fei. £ttilie l)atte fdmeU bie

gange Crbnuug eingefet)en, ja, ma§ uodi mel)r ift, empfunben.

'IBaS fie für alle, für einen jeben insibefoubere gu beforgen l)atte,

begriff fie leid)t. 9(lle§ gefd)al) pünftlid). ©ie tmißte anjuorbnen,

oline baf3 fie gu befebleu fd]ien, unb mo jemanb fäumte, nerriditete

fie ba'5 C^efdiäft gleidi felbft.

©obalb fie geroalir mürbe, mieoiel 3^^^ il)^' ii&i''9 ^^^^^\ &^t fie

(iliarlotten, il)re Stunben einteilen gu bürfen, bie nun genau be==

obaditet mürben, ©ie arbeitete ba§ 58orgefetite auf eine 9Irt, bon

ber Gliarlotte burdi ben ©eliilfen uutcrriditet ioar. iWan ließ fie

gemäliren. i)hir gumeilen fudite Gliarloltc fie an,^uregen. ©o fdiob

fie ilir mandinml abgefd)riebene ^-ebcrn unter, um fie auf einen

III. 10



146 2)ie 9BaI)rucniinubtfcI)aftcn

freieren 3^9 "^^^ §anb[(^rift gu leiten; aber and) biefe n^aren bdb
n)ieber fdiarf ge[d)nitten.

S)ie ^rauengiinnier !)atten nntereinanber feftge[e|t, frangöfifd) §u

reben, föenn fie allein tuären; unb 6()arIotte be^arrte um fo met)r

babei, at§ Dttilie gefpräd)iger in ber fremben ©prad)e war, inbem

man if)r bie Übung berjelben gur ^fUd)t geniadjt t)atte. ^ier [agte

fie oft me^r, aU jie ^u luollen fd)ien. S3efonber§ ergö^te fid^ ©t)ar=

iotte an einer §ufänigen, §n)ar genauen, aber bod) liebeboUen

(Sd)ilberung ber ganzen $enfion§an[lalt. Dttilie föarb if)r eine

liebe ®efetlfd)afterin, unb fie i)offte, bereinft an \i)x eine guberläffige

^reunbin §u finben.

Kf)arlotte nat)m inbe§ bie älteren Rapiere lieber üor, bie fid)

ouf Dttilien belogen, um fid) in Erinnerung gu bringen, rt)a§ bie

S8orfteI)erin, föaS ber ©e^ilfe über ba§ gute ^inb geurteüt, um
e§ mit i:^rer ^erfönlidjfeit felbft gu üergleidien. 'i^enn (St)artotte

mar ber aJleinung, man !önne nid)t gefd)minb genug mit bem
®^ara!ter ber SJienfdien befannt merben, mit benen man gu leben

t)at, um §u miffen, ma§ fid) bon it)nen ermarten, ma§ fid) an il)nen

bilben lä^t, ober ma§ man il^nen ein für allemal 5ugeftet)en unb

öer^ei^en mu^.

©ie fanb giuar bei biefer Unterfud)ung nid)t§ '>ilene§>, aber mand)e§

S3e!annte marb i^r bebeutenber unb auffallenber. ©o fonnte it)r

ä- S3. DttitieuiS 9M^ig!eit im ©ffen unb 2:rin!en luirüid) ©orge

mad)en.

'2)ag näd)fte, ma§ bie ^^ranen befd)äftigte, mar ber ^Injug. (£^ar=

Iotte berlangte bon Dttitien, fie folle in Leibern reid)er unb mei}X

ou§gefud)t erfd)einen. ©ogleid) fd)nitt ba§ gute tätige Äinb bie

i^r fiiil)er gefd)enften ©toffe felbft §u unb mu^te fie fid), mit ge=

ringerer S3eii)iife anberer, fd)nell unb t)öd)ft ^ierlid) an§u|3affen.

'^k neuen, mobifd)en ©emänber erl)üt)ten i()re ©eftalt: benn inbem

ba§ 9lngenet)me einer ^erfon fid) and) über il)re ^ülte berbreitet,

fo glaubt man fie immer mieber bon neuem unb anmutiger §u fet)en,

menn fie it)re @igenfd)aften einer neuen Umgebung mitteilt.

SDaburd) marb fie beit SJlännem, mie bon 9tnfang fo immer mel)r,

ba^ mir e§ nur mit bem red)ten S^Jamen nennen, ein mal)rer ?lugen=

troft. ®enn menn ber ©maragb burd) feine l)errlid)e ^arbe bem
©efic^t mol)ltut, \a fogar einige ^eilfraft on biefent eblen ©inn au§=

übt, fo mirft bie menfd)lid)e ©d)ön^eit noc^ mit meit größerer

©emalt auf ben äußern unb inneren ©inn. SBer fie erblidt, ben
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fonn nidit§ Üble§ aniüe!)eii; er jü^It jid) mit fict) felbft uub mit bct

3Bett in Übcreinftimmimg.

5luf iiumdic Seife t)atte bnt)et bie ©efellfdiaft burd) DttiUeng

9(nhmft gemomien. 2)ie beiben ^-reimbe ()ieUcu regelmäßiger bie

©tunben, ja bie 5J{inuten ber 3i-tüini"ie"^inifte- ®ie ließen meber

5uni ISifcn, nod) jum 2ee, nodi jum Spa,^iergang länger als billig

auf fid) luarten. Sie eilten, befonbcr^ abenbS, nid)t fo balb üon

2ifdie meg. dljarlotte bemerfte baS iuol)l unb ließ beibe nid)t uu=

beobad)tet. ©ie fud)te gu erforfd)en, ob einer öor bem anbem

^ie^u ben %\\a^ gäbe; aber fie fonnte feinen Unterfd)ieb bemerfen.

^eibe geigten fid) überl)aupt gefelliger. ^5ei it)ren Unterl)altungen

fd)iencn fie ju bebenfen, maä Dttilienä 2eilnal)me gu erregen ge*

eignet fein möd)te, mag il)ren ©infidjten, il)ren übrigen Slenntniffen

gemäß lüäre. S3eim Sefen unb Gr5äl)len l)ielten fie inne, big fie

mieberfam. ©ie mürben milber unb im ganzen mitteilenber.

Qn Grmibeiimg bagegen mud)§ bie ^ienftbefliffcn^eit DttilienS

mit jebem läge. 3^ mel}r fie ba§ .S^auS, bie 9Jcenfd)en, bie S3er»

l)ältniffe !ennen lernte, befto lebl)after griff fie ein, befto fd}neller

Derftanb fie jeben S3lid, jebe Seiuegung, ein l)albeg SSort, einen Saut.

S^re rul)ige 3lufmer!fam!eit blieb fid) immer gleid), fo mie i^re

gelaffene fffegfamfeit. Unb fo mar il)r ©i^en, ^ufftel)en, ®e^en,

kommen, .§olen, ^Bringen, SBiebemieberfit^en ol)ne einen ©d)ein

oon Unrul)e ein einiger 2Bed)fel, eine emige angenel)me ^eiregung.

2)aäu fam, baß man fie nid)t ge^en l)örte, fo leife trat fie auf,

2)iefe anftänbige ^ienflfertigfeit £)ttilien§ mad)te (Sl)arlotten oiele

f^reube. (Sin einzige», ma§ i^r nid)t gang angemeffen üorfam,

berbarg fie Dttilien nid)t. @§ gehört, fagte fie eine§ 2age§ §u il)r,

unter bie lobenämürbigen '^lufmerffamfeiten, 'ba\^ mir un§ fd)nell

büden, menn jemanb etma§ au§ ber .s^anb fallen läßt, unb e§ eilig

auf5ul)eben fud)en. 23ir befennen un» baburd) il)m gleic^fam bienft»

pflid)tig; nur ift in ber großem 3Selt babei gu bebenfen, mem man
eine fold)e 6rgebenl)eit bezeigt, ©egen ^-rauen mill ic^ bir barüber

feine ©efe^e üorfd)reiben. ^ bift jung. ®egen §ö^ere unb ^llltere

ift e§ ©d)ulbigfeit, gegen beineögleic^en 5lrtigfeit, gegen jüngere

unb DJiebere geigt man fic^ baburd) menfd)lid) unb gut; nur mill

e§ einem ^rauengimmer nid)t mo^l gegiemen, fid) SRännem ouf

biefe SSeife ergeben unb bienftbar gu begeigen.

Sd) mill e§ mir abäugemöl)nen fud)en, tjerfetUe Dttilie. i^^ibeffen

merben ©ie mir biefe Unfd)idlid)feit Oergeben, menn id) 3l)nen
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[age, wie id) ba§u ge!ommen bin. Tlan tjat urt§ bie @ej'd)id)te gelet)rt;

id) !^abe nic^t [o üiel barau§ bet)nlten, nl§ id) tt)oI)t gefoltt '^ätte:

benu id) mu^te nid)t, tüo^^u id)'§ braud)en mürbe, dlm einjetne

^egebenl)eiten finb mir fef)r einbrüdlid) getnefen; fo folgenbe:

9n§ ^axl ber Sr[le bon (Sngtanb üor feinen fogenannten $Rid)tem

flonb, fiel ber golbene .tnopf beg ©tüdd)en§, ha^ er trug, t)erunter.

@etDot)nt, ba^ bei foId)en @elegenf)eiten fid) aüeä für xtyi bemüt)te,

fd)ien er fid) um§ufef)en imb §u ermarten, ba^ if)in jemanb aud)

bie§mal ben fleinen Xienft erzeigen follte. ©§ regte fid) nienmnb;

er büdte fid) felbft, um ben Stnopf aufju^eben. 93cir !am ba§ fo

fd)mer5lid) üor, ic^ mei^ nid)t, ob mit 9?ed)t, ba^ id) oon jenem

9lugenblid an niemanben fann etma§ au§< ben §änben fallen fel)n,

ol)ne mid) banmd) §u büden. ^a e§ aber freilid) nid)t immer fd)id=

lid) fein mag unb id), ful)r fie läd)elnb fort, nid)t jebergeit meine

@efd)id)te erjäl)len !ann, fo mill id) mic^ fünftig mel)r 5urüdl)alten.

^nbeffen l)atten bie guten 91nftalten, ju benen fid) bie beiben

?5reunDe berufen fül)lten, ununterbrod)enen ^^ortgang. Jfa täglid)

fanben fie neuen 51nlaf3, etma§ ju beben!en unb gu untemel)men.

911§ fie eine§ 2age§ ^ufammen burd) ha^ 2)orf gingen, bemerften

fie mißfällig, mie meit e§ an Drbnung imb 9f^einlid)feit l)inter jenen

Dörfern §urüdftel)e, mo bie S3emol)ner burd) bie £oftbar!eit be§

$Raum§ auf beibe§ l)ingemiefen merben.

2)u erinnerft bid), fagte ber ,f)auptmann, mie mir auf unferer

Steife burd) bie <Sd)mei5 ben SBunfd) äußerten, eine länblid)e fo=

genannte ^arfanlage red)t eigentlid) §u t)erfd)önern, inbem mir

ein fo gelegenes ®orf nid)t ^ur @d)mei3er 33auart, fonbeni gur

©d)mei3er Orbnung unb ©auberfeit, meld)e bie 9^enu|ung fo fel)r

beförbem, einrid)teten.

§ier 5. 33., oerfe^te (Sbuarb, ginge baS mol)l an. ^er @d)lo^berg

Oerläuft fid) in einen Oorfpringenben SBinfel l)enmter; ba§ ^orf

ift giemlid) regelmäf3ig im ^^Ibgirfel gegenüber gebaut; ba3mifd)en

fliegt ber 33ad), gegen beffen 9tnfd)mellen fid) ber eine mit Steinen,

ber onbre mit ^fät)len, mieber einer -titit 33al!en unb ber 3^ad)bar

fobann mit ^laufen üermal)ren mill, feiner aber ben anbern förbert,

üielmel)r fid) unb ben übrigen (5d)abeu unb 3^ad)teil bringt, ©o
gel)t ber SBeg aud) in ungefd)idter 33emegung balb l)erauf, balb

l)erab, balb burd)§ Söaffer, balb über ©teine. Söollten bie Seute

mit .§anb anlegen, fo mürbe fein grof3er 3wfd)uf3 nötig fein, um
f)ier eine Wauei im §albfreig auf§ufül)ren, ben SSeg babinter bi§
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an bie .söäufer ,^u erf)ü()cn, beii fdiöuflcn ^Kauni Ijcrjiiflellcn, ber

iHcinliditcit "•^Mnl^ '^n neben unb burd) eine iib? cyiüf5e i5et)eiibc '?lu[tnlt

alle Heine un,^nläniilidie Sorge nnf einmal ^u Derbannen.

Safe ei? un^^ lunjudicn, foiite bcr .s>auptniann, inbcm er bie Sage

mit ben ''Mc\cn überlief unb fdinell beurteilte.

3d) mao, mit 'i^üriiern unb ^^auern nidity ju tun babeu, mcun

idi it}neu nid)t gerabe,^u befeblen faiui, üeije^^te Gbuarb.

Xu l)a[t [o unred)t nidit, ernnberte ber .s'iauptmann : benu aurf)

mir maditcn beii^leidien (skfdiäfte im Seben fd)on üiel )lserbr-ufe.

'-liMe idimer i[t c<-, baf5 ber ^llfenfd) redit abmäge, lua-o man auf'

opfern nuiü gegen bai?, nn>3 ,^u geminnen i[t ! mic fdimer, ben 3iued

gu lüollen unb bie ^JJittel nid}t ^u ocrfd)mäl)en ! '^iele üerii)ed)feln

gar bie "iiJlittel unb ben Qwed, erfreuen fid) an jenen, oI}ne biefen

im 9(uge ,^u bebalten, ^ebeö Übel foll an ber Stelle gel)eilt merben,

too ev ,^um 'isorfdiein fommt, unb man befümmert fid) nid)t um jenen

^^unft, luo Cy eigentlid) feinen Ui-fprung nimmt, a'ol)er e§ luirft.

Xe^ioegen ift c^ fo fd)Uier, ^){at ju pflegen, befonbeiy mit ber ^3}knge,

bie im 5:äglidien gan,^ oei^ftänbig ift, aber feiten meiter fiel)t alä auf

morgen, .^^ommt nun gar baju, baf? ber eine bei einer gemein=

famen 9(nftalt geiuinnen, ber anbre oerlieren foll, ba ift mit 58ergleid)

nun gar nidit» auei,^uriditen. ^Mei eigentlid) gcmeinfame (^ute

muf5 burd) bay unumfd)räufte 11Jajeftäti?redit geförbert merben.

^nbem fie ftanbeu unb fprad)en, bettelte fie ein IVenfd) an, ber

mel)r fred) al^o bebürftig auöfal). (Sbuarb, imgeni uuterbrud)en imb be=

uninl)igt, fd)alt il)n, nad)bem er it)u einigemal uergebeuiS gelaffener

abgeiuiefen l)atte; nlö aber ber .Üerl fid) inurrenb, ja gegenfd)eltenb,

mit fleinen Sdnitten entfernte, auf bie 9kd)te beö ^:öettleri? trotte,

bem man mot)l ein ^^llmofen oerfagen, il)n aber md)t beleibigen

bürfe, meil er fo gut mie jeber anbere unter bem @d)u^e ®otteö

unb ber Cbrigfeit flel)e, fam (Sbuarb ganj au§> ber l^flifung.

Xer .^-^auptmann, ibn ,^u begütigen, fagte barauf: 2af5 unö biefen

SBorfall alg eine ^^lufforbcrung annel)men, unfere Uinblid)e ^"olijci

and) liierüber ,^u erftrerfen. ^llmofen muH man einmal geben; man
tut aber beffer, wenn num fie nid)t felbft gibt, befonberä 3U .S>iufe.

3)a follte man mäßig unb gleid)förmig in allem fein, aud] im 3Boi)l-

tun. dine all^u reid)lid)e &ab^ lodt ^lettler I)erbei, anftatt fie ab-

anfertigen; bagegen man mol)l auf ber ))kife, im l^orbeifliegen,

einem ^^Irmen au ber Straf3e in ber (<>ieftalt beö zufälligen OMüd§
erfdjeinen unb il)m eine überrafdjenbe &abe guiuerfen mag. Un§
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niad)t bie Sage be§ 2)ovfe§, be§ (Sc^!o[fe§ eine [otrf)e Slnflalt [et)!

leidjt; ic^ 1:)abe fd)on früher barüber rtQd)gebad)t.

9(n bem einen @nbe be§ 2)orfe§ liegt bn§ 2Birt§t)QU§, an bcm
anbem rool^nen ein ^aar alte gute Seute; an beiben Orten mu^t
bu eine fleine ©elbfumme nieberlegen. 9'lid)t ber in§ S)orf ,§erein^

get)enbe, fonbem ber ,§inauggel)enbe ert)ält etiüa§; unb ba bie

beiben Käufer gugteid) an ben SSegen fte!)en, bie auf bas, ©d}Io^

führen, fo tnirb aud) atleS, tüü§ fid) ^inauflDenben tüotlte, an bie

beiben ©teilen gett»ie[en.

^omm, jagte ©buarb, »ir wollen ha§' gteid) abmad)en; ha^

©enauere tonnen irir immer nod) nadi^olen.

©ie gingen gum SBirt unb §u bem alten ^aare, unb bie ^aä:)e

mar abgetan.

'^d) mei^ red}t gut, jagte ©buarb, inbem jie gujammen ben (5d)lo^^

berg mieber t)inaufjtiegen, ba^ alleg in ber SBett anfommt auf

einen gejd)eiten Sinfall unb ouf einen fejten ®ntjd)Iu^. ©o ^ajt

bu bie ?ßar!antagen meiner g-rau je^r rid)tig beurteilt, unb mir

aud) jd)on einen 2öin! §um S3ejjent gegeben, ben id) ifjr, mie id)

gar nid)t leugnen röill, jogteid) mitgeteilt '\:)ahe.

'^d) loimte e§ bermuten, üerje^te ber Hauptmann, aber nid)t

billigen. S)u ^ajt jie irre gemad)t; jie lä^t alle§ liegen unb tru^t

in biejer einzigen ^adjt mit un§: benn jie öermeibet, baöon ju

reben, unb Ijat un§ nid)t mieber gur 5[l?oogl)ütte geloben, ob jie gleich

mit Dttilien in ben 3tt'ij(^enjtunben l)inaujgel)t.

5)aburd) müjjen mir un§, derje^te (äbuarb, nid)t abjd)reden lajjen.

SSenn id) bon etma§ ®utem überzeugt bin, ma§ gejc^e^en fönnte

unb jollte, jo tjüht id) feine 9^u^e, bi§ ic^ e§ getan je'^e. ©inb mir

bod) jonjt fing, etma§ einzuleiten. 2af3 un§ bie englijc^en ^ar!^

bejc^reibungen mit ^pjem gur 5tbenbunterl)altung üomel)men,

nad)l)er beine ©utSfarte. Man mu§ e§ erjt problematijd) unb nur

mie jum ©d)er§ bel)anbeln; ber ©ruft mir jic^ jdjon jinben.

^ad) biejer SSerabrebung mürben bie 35üd)er aujgejdilagen,

moiin man jebeSmal ben ®runbri^ ber ©egenb unb il)re lanb=

jd)aftlid)e 21njid)t in i^rem erjten rül)en Dtoturguftanbe gegeidinet

jal), Jobann auj anbern blättern bie 35eränberung borgejtellt

fanb, meld)e bie Äunjt baran borgenonmien, um olleä baS' be=

jte'^enbe ®ute §u nu^en unb gu jteigem. §iet)on toar ber Über*

gang §ur eigenen 33eji|ung, jur eigenen Umgebung unb ^u bem,

ttjag man baran au§btlben fönnte, jet)r leid)t.
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Xic üüu bem .sliauptitiaun cut>uovfeuc i^Xaxtc jum 03vuube 311 legen,

lüat nuume()u eine auc}eiiet)inc 'ikl'd)i"ifticiimti, nur füunte mau [id>

öon jener erflen ißorfteUung, nad) bcr Gl)ai1ütte bie <Qad)t einmal

angefangen liatte, nidit gan^ Ioyrei{3cn. Tod) eifanb man einen

leiditcrn '^^(ufgang auf bie .V)öl)c; man luoKte obevtuärty am W)"

'i}anc\e üor einem angcnel)men Ajöl^^djen ein Suftgebdube auffiil^ven;

biefey foUte einen '43e5ug aufö <Bd}[o% l}ab^n, aui hcn 6d)lt)^^

fenftern fottte man e3 überfel)en, bou bort()er (3d)(o^ uub (Härten

tuieber beftreidien fönnen.

'Xer .^auptmann ()atte alleS wolji überlegt uub gemeffen unb

bradite jenen ^Sorfiueg, jene ^JJkuer am 33ad)e I)cr, jene ':?(uyfül(ung

mieber gur Spradie. ^d) geminne, [agte er, inbem id) einen be=

quemen S^Beg gur '».)(ni)ö^e f)inauffül)re, gerabe fo öiel Steine, aly

id} gu jener i^touer bebarf. ©obatb ciu3 in§ anbre greift, mirb

bcibe'ä mül)lfei(er unb gefdimiiiber beiuerfftelligt.

Ütun aber, fagte Gtjarlotte, fommt meine ©orge. ^JJotiueubig

nmfs etiuay "iBeftimmtey auygefeM luerben; uub menn man mei^,

mieöiel ju einer fold)en Einlage erforberlic^ ift, bann teilt man e§

ein, wo nidit auf 5ßod)eu, bod) meuig[ten§ auf DJionate. ^ie .taffe

ift unter meinem 53efd)lu^; id) gatjle bie 3cttel, unb bie 9\ed)nung

fii{)re id) felbft.

Xu fd)einft un§ nid)t fonbertid) öiel §u üertrauen, fagte Sbuarb.

9iidit oiel in iuitl!ür(id)en fingen, üerfe^te K^arlotte. Xie 2Siü=

!ür miffeu mir beffer ju bet)errfd)en al§ iljr.

2)ie Ginrid)tung mar gemad)t, bie 9(rbeit rafd) angefangen, ber

.•pauptnmnn immer gegeumärtig, unb S^arlotte nuumeljr faft täglid)

3euge feines ernften unb beftimmten 8inne§. 9tnd) er lernte fie

nä{]er fennen, unb beiben mürbe e§ Ieid)t, äufammenjumirfen unb

etmag guftanbe ju bringen.

S§ ift mit ben @efd)äften mie mit bem 5^an§e: ^erfonen, bie

gleid)en ©d)ritt tjalten, muffen fid) unentbel)rlid) mcrben; ein

medifelfeitige§ '^ot)(müUeu muf5 notmenbig barau§ entfpringen,

uub ha^ (51)arlotte beni .S^auptmann, feitbem fie it)n näi)er fennen

gelernt, tuirflid) mot)( mollte, baüon mar ein fid)erer SSemeiy, ba^

fie il)n einen fi^önen 9tu^epla|, ben fie bei il)ren erften Einlagen

befonberS au§gefud)t unb öer^iert tiatte, ber aber feinem ^lane

entgegenftaub, gan^ gelaffen gerftören lief}, o{)ne aud) nur bie minbcfte

unangenet)mc (Smpfinbmig babei ,^u I)aben.
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Siebentes i^apitel

CVnbem nun (if)ar(otte ntit bem Hauptmann eine gemeinfameO sgefiDüftigung fanb, \o wax bie ?yolge, bafj fid) ©buarb me^r

gu Dttüien gefeilte, ^ür fie fprad) oI)nel)in jeit einiger 3eit eine

[tille, freunblidie Steigung in feinem ^ergen. Ökgen jebermann

tuar fie bienfifevtig unb .^nöorfornmenb ; ba^ fie e§ gegen ilm am
meiften fei, 'i)a§ föoKte feiner (Selbftliebe fd)einen. 9?nn tnar feine

g-rage : luae! für ©peifen unb mie er fie liebte, l)atte fie fd)on genau

bemerft; mieüiel er Qndei ^um itee gu nehmen pflegte, unb \va^

bergleidien mel)r ift, entging il]r nid)t. 33efonber§ tvai fie forg^

fältig, alle B^Ö^wf! abäumet)ren, gegen bie er eine übertriebene

(Sinpfinblid)feit geigte unb be^balb mit feiner ?vrau, ber e§ nidit

luftig genug fein tonnte, numdimal in ä'Öiberfprud) geriet, ©benfo

luu^te fie im 33aum= unb 53lumengarten S3efdieib. 3.'Öa§ er münfd)te,

fud)te fie gu beförbern, ma§ ii)n ungebulbig mad)en tonnte, gu

öerljüten, bergeftnlt, ba^ fie in turpem mie ein freunblid]er ©cbu^*

geift il)m nnentbebrlid) marb unb er anfing, ilire 5(biuefenl)eit fd)on

peinlid) ju empfinben. .S^ieju fam nodi, t)a^ fie gefpräd)tger unb

offener fd)ien, fobalb fie fidi allein trafen.

(Sbuarb ^atte bei §unel)menben Qaljren immer etmaä Slinblidie^

be£)alten, ba§ ber Qugenb Dttilieng befonber§ gufagte. Sie er*

innerten fid) gern früf)erer B^i^^i^/ ^^o fie einanber gefel]en; eg

fliegen biefe Erinnerungen bi^S in bie erften (äpodien ber 9?eigimg

(äbuarby ju Gl)arlotten. ©ttilie mollte fid) ber beiben nod) al;^ be§

fd)öuflen ,s)ofpaarc!5 erinneni; unb wtnn (Sbuarb it)r ein fold)e§

®ebäd)tnig aug gang frül)er ^ugenb abfprad), fo bel)auptete fie bod)

befoubery einen ^all nod) boUfommen gegenmärtig gu l)aben, n^ie

fie fid) einmal, bei feinem .s^iereüitreten, in (il)arlotten'^ @d)o^

berftedt, nid)t au'3 5-urd)t, fonbern ausS !inbifd)er Überrafd)ung.

©ie l)ätte bagufe^en tonnen: roeil er fo lebl)aften föinbrud auf fie

gemadit, meil er il]r gar fo mol)l gefallen.

33ei fold)en SSerl)ältniffen tuaren mand)e @efd)öfte, tDeld)e bie

beiben Tvreunbe gnfamnien früt)er oorgenontmen, gemiffernm^en

in ©toden geraten, fo baf? fie für nötig fanben, fid) mieber eine

Übei-fid)t gu oerfd)affen, einige '^tuffäge gu entmerfen, S3riefe gu

fd)reiben. @ie beftellten fid) be§l)alb auf il)re ß'anglei, mo fie hen

alten Äopiften müfsig fanben. «Sie gingen an bie wirbelt unb gaben

il)m balb gu tun, ol)ne gu bemerfeu, ba^ fie il)m mand)e§ aufbürbeten.
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lun» )ie jonfl )elb[t 511 üerriditen C5e>uol)ut tuaren. Qdkxd) ber erfte

^^(ufjal3 luollte bem .sSauptmnnn, gleidi bcr erfte 53rief (Sbuavben

nidit i^elinc^en. ©ie quälten fidi eine 3eitlanc^ mit .Sloii^ipieieu uub

llni)dneiLicn, bi^:^ enblid} Ü-biuirb, bem e-o nm luenigfteu nouftatteii

öiiu], luid) bei" 3cit fvngte.

^a 5eic\te fidi beim, t>a\^ bcr .spauptmaim üevgejfeu ()atte, feine

djronometrifdie 3ehmbenul)v auf^u.yeljen, biv3 erflemal feit üielcn

^alircn; unb fie fdiienen, mo nid)t ^n empfinben, bodi 5U nl)nen,

baf5 bie ^eit anfanc^e, ilmen i^leidiciültii^ ,^n luerben.

^nbem fo bie ilJänner eiuiiiermafjen in it)rer Wefdiäftigfcit nad)=

liefjen, mud>S inelmetir bie Intigfeit ber ?5-rauen. Übei1)aupt nimmt

bie geiuöbnlidie ficben^meife einer Jvamilie, bie au§ ben gegebenen

Slierfonen unb au§ notmenbigen Umftänben entfpringt, aud) rüol){

eine aufierorbentlidic ^Jceigung, eine U'erbcnbe Seibenfdiaft in fid)

ii'ie in ein Okfäf, auf, unb e^ tmm eine ,^iemlid)e 3cit tierget)en,

el)e biefe^^ neue ^'ni^'t'bienö eine merttid)e ©ärung üerurfadit unb

fd)äumenb über ben Üianb fd)millt.

33ei unfern f^'^eunben maren bie entftef)enben med)fe(feitigen

9Jeigungen öon ber angenetimftcn 2lMr!uug. Tie (Gemüter öffneten

fidi, unb ein allgemeinem 'ii'ot)luiollen entfprang aus bem befonbcren.

^eber Xeil fiiblte fidi glücflidi unb gönnte bem anbcrn fein ©lud.

i2m foldier 3uftanb ert)ebt "i^en öeift, inbem er bay .Sper,^ er==

lueitert, unb alle§, tva^ man tut unb öomimmt, l)at eine 5Hid)tung

gegen ba§ Unermefjlidie. @o maren nudi bie A^veunbe nidit melir

in il}rer 'iBol)nung befangen, ^s^^xc Spa?|iergänge belinteu fid) meiter

aui, unb menn babei (ü-buarb mit Cttilien, bie "i^^fabe ju luälilen,

bie 'ilBege :^n bal)nen, öorau^eilte, fo folgte ber .S^inptmann mit

Ctliarlütten in bebeutcnber Unterlialtung, teilnet)menb au mandiem
neuentbedten ^;|31ät^d)en, an mandier unermarteten ^.J(u§fid)t, gend)ig

ber 8pur jener rafdiereu 33orgänger.

C£-ine^5 lage^o leitete fie il)r Spa,^iergang burd) bie ®dilof3pforte

beö rediten ?vlügelö l)iuuuter nad) bem Waftl)ofe, über bie 'iBrüde

gegen bie 2eid)e ^u, an benen fie Eingingen, foiueit man gemöt)n=

lid) baa äöaffer oerfolgte, beffeu Ufer fobann, oon eüiem bufdiigen

.Spügel unb Jüeiterl)iu üon Reifen eingefdiloffen, aufl)örte, gangbar

5u fein.

9tber (Sbuarb, bem öon feinen ^cifli^ii^nnberungen l)er bie 03egenb

betannt mar, brang mit C'ttilien auf einem bemad}fcnen ^^^fabe

weiter üor, mül)l miffeub, baf3 bie alte, 5mifd)en Reifen öerftedte
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9!}hif)te nic^t föeit abliegen fonnte. 9lHein ber it»euig betretene ^^ah
berlor fid) batb, unb fie fanben fid) im bid)ten ©ebüfd) gtx)ifd)en

moojigem ®e[tein üerirrt, bod) nid)t lange: benn ha§> 9^au[d}en ber

S^äber berfünbigte i^nen jogieic^ bie S^cälje be§ gefachten Drte§.

Sluf eine £(i|3;)e borträrt^ tretenb, fal)en fie ba§ alte fd)it)ar§e

h?unberüd)e .§oI§gebäube im ©mnbe bor fid), bon [teilen Reifen

fomie bon t)ot)en 33äumen umfc^attet. @ie entfd^loffen fidi furj

unb gut, über 3Jioo§ unb ^elStrümmer ^^inabjnfteigen: (Sbuorb

boran ; unb menn er nun in bie .§öl)e fat) unb Dttilie, Ieid)t fd)reitenb,

oI)ne %md)t unb ^l[ngfllid)!eit, im fd)ön[ten ©leidigemidjt bon (Stein

gu ©tein it)m folgte, glaubte er ein t)immlifd}e§ SBefen gu fel)en,

ba§ über i^m fdjtnebte. Unb tvenn fie nun mand)mal an imfid)erer

©teile feine au§geftredte .S^anb ergriff, ja fid) auf feine ©d)ulter

ftü^te, bann fonnte er fid) nid)t berleugnen, ba^ e§ ba§ jartefte

n:)eiblid)e Söefen fei, ba§ it)n berül)rte. ^-aft t)ätte er geU)ünfd)t,

fie möcf)te ftraud)eln, gleiten, ba^ er fie in feine 5Irme auffangen,

fie an fein .öerg brüden fonnte. ®od) bie» t)ätte er unter feiner

SSebingung getan, au§ me^r at§ einer Urfad)e: er fürd)tete fie gu

beleibigen, fie gu befd)iibigen.

2Sie bieg gemeint fei, erfal^ren n:)ir fogleid). Senn aU er nun
t)erabgetangt, it)r unter ben ^o!)en Räumen am tänblid^en 2:if(^e

gegenüberfa^ , bie freunbUd)e ^JJiüUerin nad) 3Jiild), ber beJbill*

fommenbe ^Jlülter ßI)arlotten unb bem .§au|3tmann entgegengefanbt

loar, fing ©buarb mit einigem g^ubem p fprec^en an.

^d) ^ahe eine S3itte, liebe Dttilie: ber5eit)en ©ie mir bie, wenn
@ie mir fie and) berfagen. ©ie mad)en fein ®et)eimni§ barauS,

unb e§ braud)t eg aud) nid)t, ha^ ©ie unter Qt)rem ®emanb, auf

St)rer S3ruft ein 9JJiniaturbilb tragen. (Sä ift ha§ 93ilb ^f)i:e§ Sßaterg,

beS braben 3J?anne§, ben ©ie faum gefannt unb ber in febem ©inne

eine ©teile on ^I)rem ,§er§en berbient. ^ber bergeben ©ie mir:

ba§ S3ilb ift ungefd)idt gro^, unb biefeS 3JietaII, biefeS @Ia§ mac^t

mir taufenb ^ingften, roenn ©ie ein ^inb in bie ^öl)e I)eben, etma§

bor fid) Eintragen, menn bie ^utfd)e fd)tt)anft, menn mir burd^S

©ebüfd) bringen, eben je^t, mie mir bom "S-elfen I)erabftiegen. dJlh

ift bie 9J?ögIid)feit fd)redlid), bafj irgenbein unborI)ergefef)ener ©to^,

ein ^-all, eine S3erü^iiing IJ^nen fd)äblid) unb berberblid) fein

fonnte. Sun ©ie e§ mir §uliebe, entfernen ©ie ba§ Silb, uid)t

au§ 3I)i^em ^Inbenfen, nid)t au§ Q^rem 3intmer; \a geben ©ie il)m

ben fd)önften, hen I)eiligften Ort ^^rer 3Bo^nung: nur bon 3I)rer
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ÜBnift entfernen ©ie etrtjn§, beffen 9^ä()e mir, üieUeid)t au§ über»

tricbcner ^Jlngftlidifcit, [o (-(cfäfivticl) [dicint.

Cttilie fdiiuicii unb biittc, iinKivcnb cv [prad), üor jid) t)inge[ei)en

;

bann, oline Übcvcilnnq unb üf)ne 3iiubern, mit einem "iMid, mel)r

gen .stimmet al5 auf (jbuavb geiuenbet, töfte fie bie ^ette, 30g ba3

33ilb ^ertior, brüdte eg gegen it)re Stirn unb reid^te e§ bem ^-reunbe

t)in, mit ben "iiyürten: .'öcben ©ie mir e3 auf, bi§ mir nadi .'paufe

fommen. ^d) ncrmag ^bncn nidit beffer ju bejeigcn, luie fel)r id)

;3^re freunbUdie Sorgfalt ju fdiät3en meif3.

iJer ^-reunb luagte nid}t, ba«^ 'iMIb an feine Sippen gu brüden,

aber er fafjte d)re §anb unb brüdte fie an feine klugen. @§ maren

nielleidit bie §mei fd)önften .t)änbe, bie fic^ jemals ^^ufammen*

fdiloffen. Qt)m mar, aly menn d)m ein ©tein Pom '^erjen gefaden

märe, al§ menn fid) eine ©d)eibetuanb §mifd}en it)m unb Dttitien

niebergclegt t)ätte.

33om 93Mter gefütjrt, langten (5t)arlotte unb ber .«T^auptnmnn auf

einem bequemeren ^fabe I)crunter. Wlan begrüf5te fid), nmn erfreute

unb erquidte fid). ßu'^^'f^ molltc man benfelben 3Beg nid)t fe{)ren,

unb Sbuarb fd)(ug einen (\-eIypfab auf ber anbent ©eite be§ 53ad)e§

bor, auf meld)em bie Jeid)e mieber ^u (yefid)t famen, inbem man
i()n mit einiger 5(nftrcngung prüfflegte. 9hui burd)ftrid) man ab'

med)felnbe§ ®et)ö(5 unb erblidte, nad) bem 2anbe §u, mand)erlei

Dörfer, gleden, 5Jfeiereien mit if)ren grünen unb frud)tbaren Um=
gebungen

;
3unäd)ft ein SSormer!, ba§ an ber !Qöi)e, mitten im .t)ol3e,

gar Pertraulid) lag. 2Im fd)önften geigte fid) ber größte 9^eid)tum

ber ©egeub, bor= unb rüdmärt§, auf ber fanfterftiegenen ."pötje,

Pon ba man gu einem luftigen 2.lVilbd)en gelangte unb beim .S^erau^^

treten au§ bemfetben fic^ auf bem gelfen bem ©d^toffe gegenüber^

befanb.

3Sie frol) maren fie, al§ fie bafelbft gemifferma^en unPermutet

anfamen. ©ie I)atten eine Keine ä'öelt umgangen; fie ftanben auf

bem ^la^e, mo ba§ neue ©ebäube ()infomnien füllte, unb fal)en mieber

in bie g-enfter il)rer 2Sor)nung.

^JMn flieg gur 3J?oo§l)ütte l)iiumter unb fa^ (',um erftenmat barin

3U üieren. 5^id)t3 mar natürlid)er, al§ baf5 einftimmig ber SBunfd)

auggefprod)en mürbe, biefer l)eutige JÖeg, ben fie langfam unb nid)t

o^e S3efd)merben gemad)t, möd)te bergeftalt gefül)rt unb ein=

gerid)tet merben, ba^ man il)n gefeilig, fc^lenbernb unb mit S3e=

^aglid)!eit gurüdlegen lönnte. Qebeg tat 3Sorfd)läge, unb man
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bered)uete, ba^ ber Söeg, ^u lüelcfiem fie met)rere ©tuuben gebraiid)t

Ratten, rDoI}(gebat)nt in einer ©tunbe guni @d)lof3 gurücffütiren

mü^te. (Sd)on legte man in ©ebanfen, unter!)alb ber Wlutjie, lüo

ber S3ad) in bie ^^eidie fliegt, eine megberfürgenbe nnb bie 2anb=

)d)aft jierenbe 33rüde an, al§ Cl()arIotte ber erfinbenben @inbilbung§=

fraft einigen ©tillftanb gebot, inbem fie an bie fio[ten erinnerte,

n'elc^e gu einem foId)en Unternet)men erforbertid) fein mürben.

|)ier i[t aud) ^u Reifen, t)erfe|te föbuarb. ^ene» SSormerf im
SBalbe, ba§ fo fdiön §u liegen fd)eint unb fo menig einträgt, bürfen

mir nur neräu^ern unb ba§ barau§ ®elö[te gu biefen Einlagen t)er=

menben, fo genießen mir üergnitglidi auf einem unfd}ä|baren

©pagiergange bie ^ntereffen eine'^ mol}lange(egten Slapitatg, ha

mir je^t mit 93^if3nmt, bei le^ter S3ered)nung am ©diluffe be§ Sat)r§,

eine !ümmerlid)e (5innat)me baoon 5ief)en.

6l)arIotte felbft tonnte ai§> gute .s^iauf^^älterin nid)t Oiel bagegen

erinnern. 2)ie (Bad)e mar fdion früi)er jur (Sprad)e gefommen.

9?un mollte ber .s~-)auptmann einen ^lan ^u 3ei1d)iagung ber

©lombftüde unter bie SÖalbbauent madien; ßbuarb aber motlte

ütrger luib bequemer öerfal)ren miffen. ^er gegenmärtige ^ad)ter,

ber fd}on 55orf(^täge getan batte, follte e§ ert)alten, terminmeife

§af)ten, unb fo terminlueife mollte num bie ).ilanmäf3igen Einlagen

bon ©trede §u ©trede t)ornet}men.

©0 eine oernünftige, gemäßigte ©inrid)tung nmfste burd)auy

Seifall finben, unb fd)on fal) bie gange ©efellfdjaft im ©eifte

bie neuen 3ßege fid) fd)längeln, auf benen unb in bereu M^e
man nodi bie angeneljmften 9iul)e= unb 5lu§fid)t§plä^e gu ent=

beden boffte.

Um fidi alle§ mel)r im einzelnen ju öergegenmärtigen, nal)m man
abenbg §u .fioufe fogleid) bie neue .VTarte oor. ^)Mn überfal) ben

gurüdgelegten SKeg, unb mie er oielleidjt an einigen ©teilen nod)

oorteill)after gu fübren märe. 911te frül)eren SSoi-fät;e mürben nod)=

mal» burd)gefprod)en unb mit ben neueften ®ebanfen üerbunben,

ber '^ia^ bei? neuen .s*")aufe§, gegen bem ©d)lo^ über, nod)malg

gebilligt, unb ber itrei-Slanf ber Sßege bif^ bat)in abgefd)loffen.

Dttilie batte gu bem allen gefd)miegen, al§ ©buarb gule^t ben

^lan, ber bi§l)er öor (Jl)arlotten gelegen, üor fie l)ütmanbte unb fie

gugleid) einlub, il)re DJkinung gu fagen, unb, al^ fie einen 91ugen=

blid anljielt, fie liebeüoK ermunterte, bod) ja nid)t gu fd)meigen:

alleä fei ja nod) gleid)gültig, alteä nod) im Sßerben.
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^ä) »pürbe, fachte Cttilie, inbcm [ic bcii aiiii'^cv auf bie l)ödifle

^•liidie bcv '0(iiluH)c fclUe, bo^ .s>nii'3 l)iorlicv bauen. '')}l(\\\ fädc ,vuav

bac? Sdiloii nidif. bciui ci-' ii'ivb üou bcui iinilbdieu beberft; aber

man befäube )idi aud) bafür lüie in einer anbern unb neuen SBelt,

inbem ^uc^Ieid} ba^ 'l^ovf unb alle ^Botiiuinc^cn nerborc^cn mären.

'2)ie ?lU'3)idit auf bie Jeidie, nadi bcr ^iJcülile, auf bic .s>iHien, in bie

Webiri^e, nad) beni l^inbe ju ift auf^crorbentlid) fd)ön; id) ^abe e§

im 3>orbtMöel)eu bcutcrft.

6ie I)at red)t! rief (fbuarb: luie foinite un§ bas nidit einfallen?

9?id}t >uaf)r, fo ift e§ gemeint, Cttilie? — ©r nal)m einen 331eiftift

unb ftridi ein länt-;ltdie-5 il>iererf redit ftar! unb bcrb auf bie ^.}(nl)ö[)e.

Xem .s^auptniaun ful)r ba^-:? burdi bic 6ecle: bcnu er fall einen

forgfältigen, reinlidi tiejeidinctcn *'!}31au unc3ern auf biefc 'üi^eife Der»

unftaltet; bodi fafjte er fid) nad) einer teifen ^Hiifjbilligung unb qing

auf hen ®ebanfen ein. Dttilie I)at red)t, fagte er: madit man
nid^t gern eine entfernte ©pa(^ierfal)rt, um einen .faffee ^u trinfen,

einen ^-ifdi jn geniefjen, ber un-S ^u .s>aufe nidit fo gut gefdnuedt

bätte? 'JCMr üerlangeu '.?lbiuedifclung unb frcmbe 0)egcnitänbe.

"Say Sdilüfj l)abeu bie ^.}llten mit Iscrnunft l)icl)er gebaut: beun e§

liegt gefdiüUt bor ben "iiMnben unb nal) an allen täglidien S3e=

bürfniffen; ein ®ebäube I)ingegen, mel^r gum gefelligen 91ufentt)alt

al§ §ur 'iK^oI)nung, luirb fidi bortl)in redit iiiol)! fd)irfen unb in ber

guten 3al)r§5eit bie angenet)inftcn Stunbeit genialeren.

^e met)r man bie ©adie burdifpradi, befto günftiger erfdiien fie,

unb (Sbuarb tonnte feineu Jriumpl) nidit bergen, bafj Dttilie ben

©ebanfen gel)abt. (Sr luar fo ftoI§ barauf, al§ ob bie ©rfinbung fein

gemefcn uiäre.

9ttf)te5 i^apitel

'TS er .Hauptmann unterfudite gleid) am frül)ften äUorgen ben
'^ '^[a^, enttuarf erft einen flüditigen unb, alö bie ©efellfdiaft

an £)rt unb Stelle fidi nodjmalö entfd)ieben I)atte, einen genauen

9^if5 nebft ?lnfdilag unb allem örforberlidien. (So fel)lte nid)t an ber

nötigen ^Vorbereitung. 3ene§ ©efdiäft luegen SLserfauf be§ '^ox'

tvexU marb aud) fogleid) mieber ongegriffen. 5)ie 9J?änner fanben

äufammen neuen 9tntaf5 ,^ur T:ätig!eit.

^er «Hauptmann mad)te (Sbuarben bemerüid^, ba^ eg eine

5(rtigfeit, ja luol)! gar eine 'Sd)ulbig!eit fei, (Il)arlotten§ ©eburtStag
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burcf) Segung be§ ®runbftein§ §u feiern. ®§ beburfte ntdE)t biet,

bie QÜe ?{6neigung ßbuorbS gegen foldie g-efte p überininben

:

benn e§ fam il)m fd)neU in hen ©inn, £)ttilien§ ©eburtStag, ber

fpäter fiel, gleid)fany red)t feierlid) gu begeben.

ßf)ariotte, ber bie neuen Einlagen, unb tva^ be§{)alb gefd)e^en

foüte, bebeutenb, emfllid), \a faft bebenflid) üorfamen, befd)äftigte

fid) bamit, bie 5Infd)Iäge, Qe\t' unb ©elbeinteilungen nod)mal§ für

fid) burd)5ugef)en. ^lan \ai} fid) be3 2age§ n^eniger, unb mit befto

me^r S^erlangen fud)te man fid) be§ 5(benb§ auf.

Dttilie tvax inbeffen fd)on üöllig ,§errin be§ ^au§^alte§, unb mie

!onnte e§ anber§ fein, bei it)rem ftillen unb fidjern 33etragen. Sind)

toax if)re gange ©inneSmeife bem §aufe unb bem ^äu§Iid)en mebr
at§ ber SBelt, mef)r al§ bem Seben im g'^'^ien gugen^enbet. ßbuarb

bemerüe balb, baf? fie eigentlid) nur au§ ®efälfigfeit in bie ©egenb

mitging, ba^ fie nur au§ gefelttger ^füd)t abenb§ länger brausen

öermeilte, aud) wot)[ mandjmal einen S3orn)anb ^äu§tid)er 2ätig*

!eit fudjte, um loieber :^inein3uget)en. ©e'^r balb mu^te er ba^^er

bie gemeinfd}aftlid)en Söanbeiimgen fo einguriditen, ba^ man öor

Sonnenuntergang lieber §u .spaufe tvai, unb fing an, tüa§ er lange

unterlaffen f)atte, ®ebid)te üorjulefen, foId)e befonber§, in bereu

Vortrag ber 5Iu§brud einer reinen, bod) Ieibenfd)aftlid)en Siebe

gu legen mar.

©emötjulid] fa^en fie abenb§ um einen fleinen 2:ifd), ouf I)er*

gebrad)ten ^lä^en: ßl^arlotte auf bem ©ofa, Dttitie auf einem

©effel gegen if)r über, unb bie 9J?änner naijmen bie beiben anbern

©eiten ein. Dttitie fa^ ©buarben gur 9^ed)ten, iDo!)in er aud) ba§

£id)t fd)ob, luenn er Ia§. 5H§bann rüdte fidi Dttilie mol)! näl)er,

um in§ 55ud) §u fe^en: benn aud) fie traute ii)ren eigenen 9tugen

me'^r al§ fremben Sippen; unb (Sbuarb gleid)fall§ rüdte gu, um e§

il)r auf alle STÖeife bequem ^u mad)en
;
ja er I)ielt oft längere Raufen

at§ nötig, bamit er nur nid)t et)er ummenbete, big aud) fie §u fönbe

ber ©eite getommen.

ßt)artotte unb ber Hauptmann bemerften e§ wofji unb fat)en

mand)mal einanber Iäd)elnb an; bod) mürben beibe bon einem

anbern 3sic[)en überrafd)t, in meldjem fid) DttiUen§ ftille 9kigung

gelegentlid) offenbarte.

5tn einem 9(benbc, meld)er ber fleinen ©efeHfd)aft burd) einen

luftigen SSefud) gum Seil öerloren gegangen, tat (Sbuarb ben 35or*

fd)Iag, nod) beifammenjubleiben. ©r füf)lte fid) aufgelegt, feine
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glöte t)or5imet)men, iiietd)e lange nic^t an bie 2:age§orbnung gc=

lonunen luar. ll()arlüttc fudite nad) bcu Sonaten, bie fie ^ufantmen

ge»Döt)nlid) any^ufüljrcn pflegten, unb ba jic nid)t ju finben marcn,

geftanb Dttilie nadi einigem ßi^^i^^i-"", "^"B jie fold)e mit auf il)r

3immer genommen.

Unb (Sie töiuien, Sie mollen mid) anf bem i^'^ügel begleiten?

rief Gbuarb, bem bie klugen not ^i-'cube glänzten, ^d) glaube mot)(,

berfe|3te Dttilie, baf5 ei ge()n mirb. Sie bradjte bie DJoteu l)erbei

unb fe^Ue fid) an§ Sllaüier. S)ie 3iil)övenben maren aufmetffam

unb üben-afd)t, mie noUfommen Dttilie ba§ 5Dlufi![tüd für fid) fetbft

eingelernt I)atte, aber nod) mcl)r überrafd)t, mie fie e§ ber Spielart

ebuarb§ anjupaffen muf5te. .^igupaffen luufste' ift nid)t ber red)te

2(u§brud: benn menn e§ üon (£{}arIotten§ Wefd)idlid)!eit unb freiem

SBilten abl)ing, il}rem balb sögeniben, balb üoreilenben ©atteu

§utiebe t)ier an3ut)alten, bort mitjugetjen, fo fd)ien Dttitie, meld)e

bie Sonate öon jenen einigemal fpieten get)ört, fie nur in bem

Sinne eingelernt ju t)aben, mie jener fie begleitete. Sie t)atte feine

2)föngcl fo ,^u ben i()rigen gemadit, bafj barau§ luieber eine 3(rt üon

lebenbigem ©ansen entfprang, ba§ fid) gmar nid)t taftgemä^ be=

megte, aber bod) I)üd)ft angenel)m unb gefällig lautete, ^er S^om=

ponifl felbft l}ätte feine (Vreube baxan geljabt, fein 2Ber! auf eine

fo liebeoolle Seife entftellt gu fel)en.

3tud) biefem munberfamen, unertüarteten 33egegni§ fat)en ber

Hauptmann unb (£l)arlotte ftiltfdimeigenb mit einer Smpfinbung

gu, mie man oft !inbifd)e .^anblungen betrad)tet, bie man megen

iljrer beforglid)en g'Olgeu gerabe nid)t billigt unb bod) nid)t fd)elten

fann, ja t)ielleid)t beneiben mufj. '2)enn eigentlid) mar bie Neigung

biefcr beiben ebenfogut im Ül'ad)feu afe jene, unb üielleid)t nur

nod) gefäl)rlid)er baburd), baf3 beibe emfter, fid)erer bon fid) felbft,

fid) gu l)alten fäl)iger maren.

Sd)on fing ber Hauptmann an, gu fül)len, ba^ eine unmiber»^

ftel)lid)e ©emol)nl)eit il)n an Gl)arlDtten gu feffeln brol)te. (Sr ge^

mann e§ über fid), t^m Stunben au§3umeid)en, in benen CIl)arlotte

nad) ben ^^(nlagen f,u fominen pflegte, inbem er fd)on am früt)ften

9JJorgen aufftanb, alle§ anorbnete unb fid) bann gur ^^Irbeit auf

feinen fylügel in^ Sd)lof3 gurüdjog. ®ie erften 3:age l)ielt e§ Sl)ar-

lotte für anfällig, fie fud)te i^n an allen mal)rfd)einlid)en Stellen;

bann glaubte fie ibn ju berfte'^en unb od)tete it)n nur um beflo

me^r.
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Sßermieb nun ber .§auptmnnn, mit ß^arlotten allein p fein, [o

trat er be[to emfiger, pr glän^enben ^^-eier be§ ^erannnl)enben

©eburt^feftey bie ^^(nlagen ju betreiben unb gu befd)Ieunigen : benn

inbem er bon unten tiinauf, t)inter bem ^orfe !)er, ben bequemen
Sßeg fiitjrte, fo liefe er, borgebüd) um (Steine ju brechen, aurb bon

oben I]einnter arbeiten unb f)atte alles, fo eingerid}tet unb beredinet,

bafe erft in ber legten 9^(ad)t bie beiben Jede be§ üföegeä fid) begegnen

foUten. 3^11^ neuen .^aufe oben mar aud) [djou ber MIer mef)r

gebrod)en al§ gegraben, unb ein [d)öner Ö5runb[tein mit ?väd)ent

unb ^edplotten juge^auen.

®ie äufeere 2:ätig!eit, bie[e fleinen freunblidien getjeimnigoollen

5(bfid}ten, bei innern mef)r ober weniger ?,urüdgebrängten ©mpfin=
bungen, liefen bie Unterl)attung ber ®e[eU[dinft, inenn fie bei*

[ammen mar, nid)t lebhaft merben, bergeftatt, baf3 föbuarb, ber

ettnaS Südentjafteö embfanb, ben .Spauptmann eineg 5(benb§ aufrief,

feine ^.^iotine berbor§unef)men unb (if)arIotten bei bem Ulabier p
begleiten. ®er -Hauptmann fonnte bem atigemeinen SSerlangen nidit

miberftetjen, unb fo füt)rten beibe, mit ©mpfinbung, S3el)ngen unb

g-red)eit, ein§ berfd)tuerften Wufifftürfe pfammen auf, bafe e§ it)nen

unb bem gutjörenben ^aar pm größten 93ergnügeu gereid)te. Wlan

berfprad) fid) öftere 2öiebert)oIung unb mef)rere 3ufammenübung.
©ie mad)en e3 beffer alä »uir, Dttilie! fagte ©buarb. 2öir motten

fie bemunbern, aber um3 bod) pfanmien freuen.

SIeuntes Rapttel

'TN er @eburt§tag mar I)erbeige!onimen, unb alle§ fertig gemorben:

-^ bie gange SJJauer, bie hen ^orfmeg gegen t>a§> Söaffer gu ein=

fafete unb erl]ö()te, ebenfo ber 'iPieg an ber ,tird)e borbei, mo er

eine 3e'ttang in bem bon 6()arlotten angelegten ^fabe fortlief,

fid) bann bie ^-elfen t)inaufmärt'3 fd]lang, bie ^l1ioo§l)ütte linf^J über

fid), bann nad) einer böUigen äöenbung linfg unter fid) lief3 unb

fo allmäl)lid) auf bie !^ßl:}e gelangte.

®§ l)atte fid) biefen %aQ biet ©efellfd)aft eiugefunben. 'l^flan ging

§ur ^Hrd)e, mo man bie ©emeinbe im feftlid)en @d)mud berfammelt

antraf. 9Ja(^ bem ®ottegbiem'te gegen .Knaben, 3in^9'i"öe rmb

9JJäimer, mie e§ augeorbnet mar, borauy; bann fam bie .s~')errfd)aft

mit if)rem S3efud) imb befolge; 53Mbd)en, .Jungfrauen unb 'grauen

mad)ten ben 35efd)lufe.
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^?ci bei" Söenbimg be§ Ül'egeS )imr ein crt)ö()ter fV^tfeupta^ ein=

gcriditet ; bort \k^ ber ."gauptmann (5()nrlottcn unb bie Wäfte nu§=

rulicii. .sSier überfallen jie ben oiaujeii Üi'cfl, bie t}inauft-ici'd)rittcne

9.1cniinei"fd)ar, bie nadiiuanbcliibcn ^-raueii, lueldic nun lunbeiäoiien.

©y mar bei beiu Ijerrlidieu '^i>ctter ein iuuiiberfd)öner 5(nblid. 6I)ar-

lotte fül)ltc fid) übcrrajd)t, gerüt)rt, unb brüdte beni .S^iauptmann

lierjlid) bie .s^anb.

I1fan fok-\te ber fad)te fortfd)reitenben 9JJenge, bie nun j'dion einen

.•i^rei"? um ben fünftigen ,£->auyrauni gebilbet tiatte. ^er 93au()crr,

bie Seinigen unb bie üDrnet)inften ©äfte unirben eingelabcn, in bie

liefe t)inab,iufteigen, wo ber ©runbftein, nn einer (Seite unterftübt,

thcn guni -J^iebertaffeu bercitlag. (iin iüoI)lge|.iu|ter DJfaurer, bie

£eUe in ber einen, ben .S^ammer in ber anbern §anb, t)iett in ^Keimen

eine anmutige Siebe, bie mir in ^srofa nur unüoUfommen mieber=

geben !önnen.

Xrei "3)inge, fing er an, finb bei einem Ökbäube ,^u beobaditen:

baf5 e§ am red)ten %kä ftet)e, bafs eä mof)I gegrünbet, baf3 e§ üott«

fommen au!Sgefü{)rt fei. "J)a§ erfte i[t eigentlid) bie ^üd)^ be§ 33au^

t]ernt: benn mie in ber ©tabt nur ber ^^-nrft unb bie ©emeinbe be-

ftimmen tonnen, müt)in gebaut merben foH, fo i[t cS auf bem Sanbe

ba§ 5?orred)t bey Okiinbtierren, ha^ er fage: I)ier fotl meine SBotjuuug

flet)en unb nirgeub§ anberS.

ßbuarb unb Dttilie magten nid)t, bei biefen 2öorten einanbet

an,^ufet}en, ob fie gleid) wa^e gegen einanber über ftanben.

^a§ britte, bie ^-^otlenbung, i[t bie ©orge gar Dieter ®emer!en;

ja menige finb, bie nid)t babei befd)äftigt mären. 9(ber ba§ §meite,

bie Okiinbung, i[t beo 3JJaurerä ''2(nge(egenf)eit unb, bnf3 mir e§ nur

fed t)erau§)agen, bie .C-)auptangetegent)eit be§ ganjen Untemet)men§.

(S§ ift ein emfte» ö)efd)äft, unb unfre (Sinlabung ift ern[tf)aft: benn

biefe geierlid)!eit mirb in ber Siefe begangen, ^ier, innerf)alb biefe§

engen ausgegrabenen $Raum§, ermeifen ©ie un§ bie ®t)re, al§

3eugen unfere§ get)eimniyt)ül(en ®efd)äfte§ gu erfdieinen. ®(eid)

merben mir biefen mot)( jugeljauenen ©tein niebertegen, unb batb

lucrben biefe mit fd)ünen unb mürbigen ^erfonen ge^jierten förb*

mänbe nid)t me[)r gugängtid), fie merben aufgefüllt fein.

2)iefen ®runbftein, ber mit feiner (Sde bie red)te Srfe be§ (Me^

bäubeS, mit feiner 9?ed)tmin!(igfeit bie Skgetmäfeigfeit beSfelben,

mit feiner maffer= unb fen!red)ten Sage £ot unb Sßage alter ilMuern

unb S^öänbe bejeid)uet, fönnten mir un§ o^ne meitere.g niebertegen:

III. 11
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benn er rul)te iDOl^t auf feiner eignen ©cE)tüere. 5Iber aud) f)ier

foll e§ am .^'alf, am 58inbunt3§mittel nid)t fel)len: benn fo mie

9}|enfd}en, bie einanber Don Statur geneigt finb, nod) beffer p=
fammenl)alten, menn bn§ ©efe^ fie üerfittet, fo merben aud) «Steine,

bereu (^orm fd)on gufammenpa^t, nod) beffer burd) biefe binbenben

Gräfte bereinigt; unb ba e§ fid) nid)t giemen mill, unter ben

tätigen mü^ig gu fein, fo tuerben ©ie uidit üerfdjmö^en, aud) t)ier

9JJitarbeiter §u merben.

(Sr überreid)te t)ierauf feine Äelle (5t)ar!otten, tt)eld)e bamit ^a\t

unter ben (Stein marf. SJk^reren mürbe ein ®{eid)e§ gu t\m an=

gefonnen, unb ber Stein atfobalb niebergefen!t; morauf bem ©t)ar=

iotten unb ben übrigen fogleid) ber .s^ammer gereid)t mürbe, um
burd) ein breimoligey ^od)en bie 5?erbinbung be§ Steint mit ben:

®runbe auäbrüdtid) ju fegnen.

5)eg 9}?aurery 5(rbeit, fu()r ber S^ebner fort, §mar je^t unter

freiem §immel, gefd)iel)t mo nid)t immer im nerborgnen, bod)

gum öerborgnen. ^er regelmäßig aufgefüt)rte ©runb mirb oer^

fd)üttet, unb fogar bei beit illauern, bie mir am Sage auffül)ren,

ift man unfer am (inhe !aum eingebcnf. ®ie 9trbeiten be§ Stein-

metzen unb 53übt)auer§ fallen met)r in bie 9(ugen, unb mir muffen

e§ fogor nod) gutt)ei|3en, menu ber 2ünd)er bie S^ur unferer ,§änbe

böllig au§Iöfd)t unb fid) unfer äöer! gueignet, inbem er e§ übei'

giebt, glättet unb färbt.

2öem muß alfo me^r baran gelegen fein, ba§, ma§ er tut, fid)

felbft red)t gu mad)en, inbem er e§ red)t mad)t, al§ bem 93laurer?

SKer l)at mel)r aly er ha§ Selbftbemufstfein gu näi)ren Urfad)? Söenn

ba§ §au§ aufgefül)rt, ber Stoben geplattet unb gepflaftert, bie

5hißenfeite mit 3ieraten überbedt ift, fo fiel)t er burd) alle .füllen

immer nod) hinein unb erfennt nod) jene regelmäßigen forgfältigen

g-ugen, benen ha?-' ®an§e fein '3)afein unb feinen .§alt ju bauten l)at.

91ber mie jeber, ber eine Übeltat begangen, fürd)ten muß, baß,

ungead)tet alles ^bmel)ren§, fie bennod) an§ Sid)t lommen merbe,

fo muß berfenige ermarten, ber insgeheim ba§ ®ute getan, baß

aud) biefe§ miber feinen SBillen an ben 3:ag !omme. Se§megen

malten mir biefen ©runbftein gugleid) §um ®eufftein. §ter in

biefe unterfd)ieblid)en gel)auenen Vertiefungen foll oerfd)iebeneg

eingefenft loerben §um geugniä für eine entfernte 5^id)melt. 2)iefe

metallnen gugelöteten ^öd)er entl)alten fd)riftlid)e 3f?ad)rid)ten ; auf

biefe SJietallplatten ift allerlei 9.1Jertmürbige§ eingegraben; in biefen
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fdiönen gliifenien ^-Infrf)en berjenfeu iuir ben beflen alten 3Bcin,

mit $^c,^cidiniuiii fciuey Oicbuvt'?iat)v§ ; e3 fcl)tt iiidit nn Wüu.^eii

beii'clncboiici" '^^Irt, in biefcni ^al)rc c\e|'räc\t: altcy biefcy er()ieUcu

luir burdi bic A-vcic^cbinfoit iinfcrc'? 'i^auI)ciTn. '^(itdi i[t t)icr uodi

mniidicr ^la\\, »ucnii inicubciu Ok[t unb 3i'l'i'l)iiiici; ctwa^i ber

'3Jad)HieIt 311 übcrc3cben belieben trüge.

')}lad) einer f(einen ^anfc fa!) ber öiefelle jid) um; aber, luie e§

in foldicn ^yällen ju gel)en pflegt, niemanb nmr vorbereitet, jeber=

mann iiberrafdit, bi'? enblidi ein jnnger nnniterer Offizier anfing

unb fagte: 'JBenn idi etiuav beitragen füll, ba§ in bicfcr (Bd)ai¥

fanuner nod) nid)t niebergcicgt ift, fo muf3 id) ein paar itnöpfe

nun ber Uniform fdineiben, bie bod) inol)! aud) oerbienen, auf bie

•iicadnnelt p fommen. ©cfagt, getan! unb mm l)otte mand)er

einen äl)nlidien Ginfall. Xie ^vrauenjimmer fäumten nid)t, üon

it)ren fleinen .s^aarfämmen !)inein,^nlegen; flxied)fläfd)d)en unb anbre

3ierben mürben nid)t gefdiont: nur Dttilie gauberte, bi§ ßbnarb

fie burd) ein freunblid)e§ 5Bort aug ber 58etrad)tung aller ber bei^

gefteuerten unb eingelegten Xinge l)erau§rif3. ©ie löfte barauf

bie golbne 5?ette 00m .'palfe, an ber ba§ 3^ilb il)re§ S^ater'S gel)angen

l)atte, unb legte fie mit leifcr .s~-)anb über bie anbcren .'ftleinobe l)in,

morauf (I-buarb mit einiger ."^aft üeranftaltete, baf3 ber mol)lgefugte

2)erfel fogleid) aufgeftürjt unb eingefittet mürbe.

Ser junge ©efell, ber fid) babei am tätigften ermiefen, nal)m

feine Siebnermiene mieber an unb ful)r fort: Söir grünben biefen

Stein für emig, jur ©idierung be§ längften ®enuffe§ ber gegen»^

märtigeu unb fünftigen 33efit^er biefe§ .'paufe§. ^lllein inbem mir

:^ier gleidifam einen Scl)a^ fergraben, fo benfen mir sugleid), bei

bem grünblidiften aller @efd)äfte, an bie 5>ergänglid)feit ber menfd}:=

lid)en 2)inge : mir beuten unö eine ?]Jöglid)feit, 'oa^ biefcr feftöerfiegelte

S)edel mieber aufgel)obcn uierben fönne, meld)e§ nid)t anbei» ge^

fd}el)en bürfte, al§ menn ba» a(le§ mieber jerftört märe, ma§ mir

nod) nid)t einmal aufgefüljrt l)aben.

^Jlber eben, bamit biefe§ aufgefül)rt ioerbe, gurüd mit ben ©e*

bauten auy ber 3ufunft, jurüd in§ ©egenmärtige! i*af3t un§,

nad) begangenem l)eutigen ^^-efte, unfre 9trbeit fogleid) förbern,

bamit feiner üon ben öemerfen, bie auf unferm ©mnbe fort=

arbeiten, ju feiern braud)e, bafj ber $au eilig in bie .t^ü()e fteige

unb üüüenbet merbe unb au§ ben g-enftern, bie nod) nid)t finb,

ber .s^au§l)err mit ben ©einigen unb feinen ©äften fid) frül)lid)
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in ber ®egenb um[d)aue, beten aller foföie fämtUd)er Slntüefenben

©efunb^eit "fitermit getrunfen fei!

Unb \o leerte er ein tt)o'^lgefd]Iiffene§ ^eld)gla§ auf einen 3ug
aii§ unb roarf e§ in bie Suft: benn e§ begeid)net ha§ Übermaß

einer greube, ba§ ©efäfe ^u gerftören, beffen man fidi in ber 5röf)lid)=

!eit bebient. ^Iber bie§mal ereignete e§ fid) anber§: ba§ ®la§ !am

nidit lüieber auf ben 58oben, unb gtrar o:^ne ä'ßunber.

9Jlan ^atte nänilid), um mit bem S3au Dorwärty §u fommen,

beieitä an ber entgegengefe|ten ©de ben ©runb böllig t)eraug^

gefd)lagen, ja fd)on angefangen, bie 9J?auem aufgufül)ren , unb

§u bem ßubgmed ba§ ®erüft erbaut, fo l)od), al§ e§ überhaupt

nötig mar.

S)a^ man e§ befonber§ ju biefer f^eierlidifeit mit S3rettem belegt

unb eine 9J?enge 3ufd)auer I)inaufgelaffen ^atte, mor jum SSorteil ber

5Irbeit§leute gefd}ei)en. "^^ort tiinauf flog ba§ @Ia§ unb mürbe

üon einem aufgefangen, ber biefen S^^ali al§ ein glüdlid)e§ ß^i'^si^

für fid) anfal). (Sr mie§ e§ gule^t l)erum, ot)ne e§ au§ ber §anb

ju laffen, unb man fat) barauf bie 33ud)ftaben (S unb D in fe^r

§ierlid)er SSeiji^lingung eingefd)nitten : e§ mar ein§ ber ©läfer, bie

für ßbuarben in feiner ^ugenb üerfertigt morben.

"iDie ©erüfte ftanben mieber leer, unb bie leid)teflen unter ben

©äflen fliegen hinauf, fid) umgufe^en, unb tonnten bie fd)öne 9Iu§=

fid)t nad) allen ©eiteu nid)t genugfam rü!)men: benn ma§ entbedt

ber nid)t alle§, ber auf einem l)ol)en fünfte nur um ein @efd)o^

I)öl)er ftel)t. 9lac^ bem ^nnem be§ Sanbe§ ^u !amen mel)rere neue

Dörfer §um 55orfd)ein: ben filbenten Streifen be§ ^luffeS erblidte

man beutlid); \a felbft bie Slürme ber .§auptftabt molltc einer ge=

mal)r werben. 91n ber ^Rüdfeite, hinter ben malbigen .^ügeln, er=

l)oben fid) bie blauen ©ipfel eine§ fernen @ebirge§, unb bie näd)fte

©egenb überfal) man im gangen, dlun follten nur nod), rief einer,

bie brei 2;eid)e ju einem @ee bereinigt merben; bann ijätte ber

5lnblid alle§, inaS gro^ unb münfd)en§mert ift.

2)a§ lie^e fid) mol)l mad)en, fagte ber Hauptmann: benn fie bil=

beten fd)on üorgeiten einen 33ergfee.

9^ur bitte id), meine ^^latanen^ unb ^appelgruppe gn fd)onen,

fagte (äbuarb, bie fo fd)ön ant mittelften Xeidj ftel)t. @el)en Sie —
manbte er fid) §u Dttilien, bie er einige @d)intte borfül)rte, inbem

er t)inabtt»ie§ — biefe S3äume l)abe id) felbft gepflanjt.

SBie lange fte'^en fie tuo^l fd)on? frogte Dttitie. ©tma fo lange,
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oerfe^te (Sbuarb, aU Sie auf ber 'il'clt fiiib. ^a, tiebe§ Sliub, irfi

pflanzte fdiou, bn ®ie nod) in ber 'iBieiße lageti.

^ie OicfcUjdiaft bec^ab fid) luieber in bn» '8di(of3 juriid. '^ad)

auigeI)obcuci" %a\c\ ipuvbc fie gii einem Spaziergang burdi baS

2)orf eingelaben, um aud) t)ier bie neuen "^Inflalten in ''^higcnfd)ein

§u nctimen. ^ort t)atten fidi, auf be§ .V)auptnuinnv ^l^eranlaffuug,

bie 'Seiuol)ucr wx il)ren ,sj)äufcrn üeijanimclt; fie ftanbcn uidit in

9ieil)en, fonbcrn fanüUcnmcife natürlid) gruppiert, teilv, mie e§ ber

9lbenb forberte, bcfd)äftigt, teily auf neuen ^l^änten au§rut)enb. G^

luarb il)nen jur angenel)men ^flidit gemad)t, wenigften?^ jeben

Soimtag unb ^efttag biefe 9?einlid)fcit, bicfe Drbnung p erneuen.

Gine innre C*'^efcllig!eit mit Steigung, wie fie fid) unter unferen

g-reuuben erzeugt l)atte, wirb burd) eine größere @efcUfd)aft immer

nur unangenel)m ununterbrod)en. 3l((e üiere waren jufrieben, fid)

wieber im grofsen ©aale allein §u finben; bod) warb biefe§ I)äua=

lidie @efül)l einigermaßen geftört, inbem ein SÖrnef, ber (^buarben

überreidit würbe, neue ©äfte auf morgen anfünbigte.

'Bie wir üerwuteten! rief Gbuarb Gi)arIotten gu: ber ®raf wirb

nid)t ausbleiben, er fommt morgen.

2)a ift alfo aud) bie Ü^aroneffe nid)t weit, öerfeWe G^arlotte.

©ewig nid)t! antwortete G-buarb; fie wirb aud) morgen üon i^rer

©eite anlangen. Sie bitten um ein 9fad)tquartier unb wollen über=

morgen gufammen wieber fortreifen.

^a muffen wir unfre 5(nftalten beizeiten mad)en, Dttilie! fagte

(5t)arlotte.

äöie befel)leu Sie bie Sinrid)tung? fragte Dttilie.

ß^arlotte gab e§ im allgemeinen an, unb Dttilie entfernte fid).

Ser .s^auptmann erfuubigte fid) nad) bem 58erl)ältni'§ biefet

beiben ^erfonen, baö er nur im allgemeinften fannte. Sie I)atten

frül)er, beibe fd)on anberwärtS üerl)eiratet, fid) leibenfd)aftlid) lieb*

gewonnen, (iine boppelte Gt)e war nid)t ol)ne 3(uffel)n geftört; man
bad)te an Sd)eibung. ^ei ber S3aroneffe war fie möglid) geworben,

bei bem ©rafen nid)t. Sie mußten fid) §um Sd)eiue trennen,

allein it)r ^erl)ältni» blieb; unb wenn fie 35Jinterg in ber S^efibenz

uid)t jufammenfein tonnten, fo entfd)äbigten fie fid) Sommerg auf

Luftreifen unb in 33äbenL Sie waren beibe um etwa§ älter al§

(i-buarb unb (If)arlotte unb fämtlid) genaue greunbe av.^ frül)er

^>f§eit ^er. Man ^atte immer ein gute§ Sßerl)ältni§ erl)alten, ob

man gleid) nid)t alle^ an feinen ü^'c^t^^^i^ billigte. iJhir bieSmal
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wax (i;f)arIotten it)re 9In!unft getüifferma^en gang imgetegen, unb

wenn jie bie llrfadie genau unter[ud)t ^ätte: e§ tvai eigentlich) um
Dttilieng lüillen. 2)a§ gute reine Jlinb follte ein [oIc^e§ SSeifpiel

fo früt) nid)t geiuaf)r luerben.

©ie Ijätten mof)I nod) ein paar Sage n:)egbleiben fönnen: fagte

©buarb, al§ eben Dttilie lieber l)ereintrat, bi§ mir ben 3?orlr)er!§=

lier!auf in Drbnung gebrad)t. ^er 5(uf[at3 i[t fertig; bie eine ''ilh^

jd)rift t)abe id) I)ier, nun fel]lt e§ aber an ber ^weiten, unb unfer

alter ^angeltift ift red)t !ranf. — iDcr .Hauptmann bot fid) an, aud)

Gt)artotte; bagegen maren einige (Siniuenbungen gu mad)en. ©eben
©ie mir'§ nur! rief Dttitie mit einiger .§a[t.

2)u toiift nid)t bamit fertig, fagte (St)artotte.

^-reilid) mü^te id) e§ übermorgen früt) baben, unb e§ i[t biet,

fagte ©buarb. ©§ foll fertig fein, rief Dttilie unb t}atte bag 33Iatt

fc^on in ben ."pänben.

^e§ aubem 50iorgen§, at§ fie fid) au§ bem obem «Stod nadj ben

©äften umfaf)en, beneu fie entgegen§uget)en nid)t tierfel)Ien motlteu,

fagte ©buarb: 2öer reitet benn fo langfam bort bie (Strafe t)er?

®er .'Hauptmann befd)rieb bie '^%ux be§ 9^eiter§ genauer, ©o ift

er'g bod), fagte ©buarb: benn ba^ einzelne, ha§ bu beffer fiet)ft

al§ id), pa^i fet)r gut ju bem ©angen, ba§ id) red)t mol)! fet)e. (5§

ift plattier. Sie fommt er aber bagu, langfam unb fo langfam

§u reiten?

2)ie ?}igur fam nä^er, unb SRittler mar e§ miiKid). Wan empfing

i^n freunb(id), al§ er langfam bie treppe f)eraufftieg. Söarum finb

©ie nid)t gefterni gefommen? rief i^m Sbuarb entgegen.

Saute i5"efte üeb' id) nid)t, berfet^te jener. §eute !omm' id) aber,

ben ©eburtstag meiner ^reunbin mit eud) im ftillen nad)3ufeient.

Söie fönnen ©ie beuu fo biet 3^^^ gemiunen? fragte ©buarb

fd)eräenb.

9Dkincn 23efud), menn er eud) etma^ mert ift, feib il)r einer iöe«

trad)tung fd)ulbig, bie id) geftern gemad)t ijaht. Qd) freute mid)

red)t ^erjüd) ben I)alben Jag in einem .^aufe, mo id) f^'i^iei^en ge=

ftiftet !)atte, unb bann I)örte id), baf5 l)ier ®eburt§tag gefeiert merbe.

5S)a§ fanu man bod) am (Snbe felbftifd) nennen, bad)te id) bei mir,

baf5 bu bid) nur mit beuen freuen millft, bie bu gum f^-rieben be=

mögen f)aft. 3Bamm freuft bu bid) nid)t aud) einmal mit '^-reuuben,

bie ^-rieben galten unb i)egcn? ®efagt, getan! §ier bin id), mie

id) mir borgeuommen ^atte.
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®efleni Rotten ©ic iiiof5e ®cfcllfrf)aft gefunben, I)cute finbeu

Sie nur Keine, fanite Ö'f^nrlotte. ©ie jinben ben ©rnfen unb bie

^nroneffe, bie ^l)nm nud} fd}on ,su frfiaffen c^emadit I)abcn.

)}hb$ ber Wüte ber biev \-)auöticuof)"cu, bie beu [eltjameu iuill=

hninncncn lluimi iinuiebcii ()atten, ful)v er mit üerbricfjlidier Seb-

l)aftii]feit l)erau'3, iiiboiu er joglcidi iiadi sr\ui imb i)ieiti"\erte fudite.

3d)iuebt t^od) immer ein lln[tern über mir, fobnlb id) einmal ni()en

nnb mir >uof)(tun mi(I! 5lber luarum ge{)e id) oud) nu§ meinem
Ü[)arafter ()eran^! ^d) {)ätte nid)t fommen follen, unb nun merb'

\d) üertrieben. ^enn mit jenen miU id) nid)t unter einem 2^nd)C

bleiben; unb nebnit eud) in nd)t: fie bringen nidity a(y Unf)ei(!

Qf)r 3.'9c)'cn i[t mie ein ©auerteig, ber jeine '"^(nfledung fortpflanzt.

lijfan fud)te it)n gu begütigen; aber üergebenö. :Ji>er mir ben

C5t)eftanb angreift, rief er au!a, mer mir burd) Söort, jn burd) Jat

bicfen ©ninb aller fittlidien ©efellfdiaft untergräbt, ber I)at e§ mit

mir ßU tun; ober mcnn id) il)u nid)t .s^^ierr mcrben fann, I)abe id)

niditi? mit il)m ^^u tun. Xie (£-l)e ift ber ^>(nfang unb ber öjipfet aller

.Multur. (Sie nmd)t ben 9iül)en milb, unb ber (^ebilbetfte i)at feine

befferc (yelegent)eit, feine ^ll?ilbe gu bemeifen. Unauflöglidi muf]

fie fein: benn fie bringt fo üiele§ ÖMüd, baf5 al(e§ einzelne Unglüd

bagegen gar nid)t ju red)nen ift. Unb ma§ mill man nun Unglüd

reben? Uiigcbulb ift c-:?, bie ben ^Dfenfdicn üon Qdt ^u 3eit anfällt,

unb bann beliebt er, fid) unglüdlid) ju finben. Saffe nmn ben fingen-

blid liori'tbergel)en, unb nmn mirb fid) glüdlid) preifen, ba^ ein fo

lange ^eftanbene^j nod) beftel)t. Sid) ^u trennen, gibt'? gar feinen

l}inlänglid)en 03i"unb. 1;er menfd)lid)e 3u[tanb ift fo l)od) in Seiben

unb ?;-reuben gefetU, ba^ gar nid)t bered)net merben fann, maö ein

•^aar Chatten einanber fd)ulbig mcrben. föy ift eine unenblid)e

Sd)ulb, bie nur burd) bie (imigfeit abgetragen merben fann. Un=^

bequem mag e§ mand)mal fein, bog glaub' id) mol)l, unb bag ift eben

red)t ©inb mir nid)t aud) mit bem ®emiffen t)erl)eiratet, ba§ mir

oft gerne loöfein möd)ten, tueil c^ unbequemer ift, al-^ unö je ein

''))la\m ober eine or^au luerben fönnte?

So fprad) er lebl)aft unb t)ätte mol)l nod) lauge fortgefprod)en,

menn nid)t blafenbe "ilsoftiUon^ä bie ^^(nfunft ber .Sperrfd)aften oer!ün=

bigt l)ätten, meld)e mie abgemeffeu öon beiben Seiten gu gleid)er ;3eit

in ben Sd)lof3l)of l)ereinful)ren. 9(1^ il)nen bie .'pauggenoffen ent=

gegeneilten, oerftedte fid) 9J{ittler, lie^ fid) bag ^ferb an ben ©aftl)üf

bringen unb ritt oerbrie^lid) baüon.



168 Sic 2öar)rucruianbtfd)aftcn

3ef)ntes 5^apttel

'TNie ®ä[te toaren betuillfomntt unb emgefü!)tt; [ie freuten fic^,

-^ ha§> §au§, bie 3iniiner tüieber gu betreten, wo fie früt)er fo

mand)en guten Sag erlebt unb bie fie eine lange 3ßit nicf)t gefet}n

Ijatten. .§öd)ft angenebni war and) ben ^-rcunben ii)re ©egenwart.

®en ©rafen foinie bie SSaroneffe !onnte man unter jene t)o()en

fd)önen ©eftatten gätjlen, bie man in einem mittlem Filter faft lieber

al§ in ber ^ugcnb fiel)t: benn menn it)nen aud) etwa§ üon ber erften

33Iüte abget)n möd)te, fo erregen fie bod) nun mit ber ^f^eigung ein

entfd}iebene§ Betrauen. 5(ud) biefe§ ^^oar geigte fid) I)Dd)ft bequem
in ber ©egenmart. ^t)re freie Sßeife, bie ^uftänbe be§ Seben§ gu

net)men unb ju bel)anbetn, i()re .§eiter!eit unb fd)einbare Unbefangen^

I)eit teilte fid) fogleid) mit, unb ein l)ol)er ^^Inftanb begrenzte ba§ ©anje,

o^ne ba^ man irgenbeinen S^i'^^^Q bemerft "^ätte.

'2)iefe Sßirtung lie^ fid) augenblidä in ber ®efellfd)aft empfinben.

2)ie 9^eueintretenben, iüeld)e unmittelbar aug ber Sßelt !amen, mie

man fogar an il)ren Leibern, ®erätfd)aften unb allen Umgebungen

fel)en tonnte, mad)ten gemijferma^en mit unfern ^-reunben, ii)rem

iänblid)en unb l)eimlid) leibenfd)aftlid)eu 3i^[taTibe eine 9(rt üon

®egenfah, ber fid) jebod) fel)r balb öerlor, inbem alte Erinnerungen

unb gegenmärtige 2:eilnal)me fid) üermifd)teu unb ein fd)nelleä leb=

"^afteä ©efpräd) alle gefd)Winb §ufammen üerbanb.

©§ mährte inbeffen nid)t lange, afe fd)on eine ©onbemng bor*

ging. SDie grauen gogen fid) auf il)ren g-lügel gurüd unb fanben

bafelbft, inbem fie fid) mand)erlei oertrauten unb gugleid) bie neuften

f5'ormen unb 3ufd)nitte bon 3-rüi)fIeibeni, 4")üten unb bergleic^en gu

muftem anfingen, genugfame Unterl)altung, iüal)renb bie SJJänner

fid) um bie neuen Sxeifeiuägen, mit üorgefül)rten ^ferben, befd)äf'

tigten unb gleid) gu l)anbeln unb gu taufd)en anfingen.

Srft §u i:ifd)e fam man luieber äufanimen. 2)ie Umfleibung irtar

gefd)el)en, imb aud) l)ier jeigte fid) ha^» angefommene ^;paar ju feinem

i8orteile. Sllley, iDa§ fie an fid) trugen, wax neu unb gleidjfam un=

gefe'^en unb boc^ fd)ün burd) 'i)en ©ebraud) gur ®en)o'^nl)cit unb

Sßequemlid)!eit eingetuei^t.

©aS ©efpräd) wax lebl)aft unb ab tuedifelnb, wie benn in @egen=

wart fold)er ^erfonen alle§ unb nid)t§ ju intereffieren fd)eint. d)lan

bebiente fid) ber fran3öfifd)en ©prad)e, um bie '»ilufwartenben bon

bem 9Jiitüerftänbni§ auö5ufd)liefeeu, unb fd)Weifte mit mutwilligem
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S^el)!!^^! über t)olie iinb mittlere Sctttierfinthnjje (iin. 'Oliif einem

einjic^en '^'imtt blieb bie lliiteri)nUinu-\ \ä\\c\cx nly biUic] t)i-iften, in»

bem (Sl)avknte nad) einer ^siHienbirennbin fiel) cvhinbic^te iinb mit

ciniijer iV^jrembnng iiernal)m, baf3 jie el)[ten'o aejd)iebcn tuerben

joUte.

©y i[t unerfreulid), jac\te GI)arlütte, luenn man feine abiuefenbcn

fVreunbe irc\cnbeinmal c\eborflen, eine (S-reunbin, bie nwn liebt, Der»»

forest (^lanbt: e()' man fidi'v iicijiel)t, nuifj man miebcr t)örcn, bafs

il)r ©djifffal im ©d}iuanfen i[t nnb bafj fic luicber nene nnb lnelleid)t

abermals mijid)re ^fabe bey SebenS betreten joU.

Gigentlid), meine S3e[te, üerfetüe ber (yraf, finb mir felbft fd)ulb,

mcnn mir auf fold)e ^iBeife überrafd)t werben. 3Bir mögen un§ bie

irbifdien ^inge, nnb befonbcr^ä aud) bie el)etid)en SBerbinbnngen

gern fo red)t bauerl)aft norftellcn, unb ma§ ben letzten "iPunft betrifft,

fo iierfül)ren luvi bie fiuftfpicle, bie luir immer mieberl)olen fel)en,

5U füld)en Ginbilbungen, bie mit bem (^ange ber Söelt nid)t sufam*

mentreffen. '^n ber iTomöbie fe!)en mir eine .»peirat at§ ba§ te^te

3iel eines burd) bie .S~")inberniffc mel)rerer 'iJttte bei"fd)obenen SSimfd)eö,

unb im '^Jlngenblid, ba ei erreid)t ift, fällt ber iNorl)ang, unb bie

momentane 3?efriebigung tlingt bei nny nad). ^^n ber :iMt ift ei

anbery; ba mirb l)inten immer fortgef|.nelt, unb menn ber Sßorfjang

mieber aufgebt, mag man gern nid)t§ meiter banon fe^^en noc^

l)ören.

(5§ mu^ bod) fo fd)timm nid)t fein, fagte ©t)artotte läc^elnb, ba

man fiel)t, baf5 aud) ^ei"fonen, bie t3on biefem 2f)eater abgetreten

finb, mot)l gern baranf luieber eine 9iülle fpielen mögen.

dagegen ift uid)ty einjumenben, fagte ber ®raf. Sine neue Sxolle

mag man gern mieber übernel)men, unb menn man bie Söelt fennt,

fo fiel)t man mot)l: aud) bei bem Gl)eftanbe ift eö nur biefe entfd)iebene

emige Xauer jmifdjcn fo niel 33emeglid)em in ber 2öelt, bie etmai

Ungefd)idtey an fid) trägt. (Snner üon meinen ^i'euuben, bcffen gute

Saune fid) meift in ^^oi-fd)lägen gu neuen (^efet^en l)eroortat, be=

t)auptete : eine [ehe Gl)e fülle nur auf fünf ^al)re gefd)loffen merben.

(5§ fei, fagte er, bie§ eine fd)öne ungrabe t)eilige ßat}[ unb ein fotd)er

3eitraum ehen l)inreid)enb, um fid) !ennen 5U lernen, einige Äinber

l)eran5ubringen, fid) gu entgmeien unb, ma§ hai ©d)önfte fei, fid)

mieber ju t)eijöl)uen. ®emöl)nlid) rief er au§: ÜiJie glüdlid) mürbe

bie erfte 3eit oerftreidjen ! S^vei, brei ^al)re menigfteuy gingen oer*

gnüglid) ^in. ®ann mürbe bod) mo^l bem einen Jeil baran gelegen
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fein, ba§ S8ert)ältui§ länger bauern gu fe[)en, bie ®efällig!eit würbe

iüad}[en, ie meljr man fid) bem ^'ermin ber ^(uffünbigung näl)erte.

'^ei gteid)güttige, ja felbft ber unjufriebene Xeil würbe burd) ein

foId)e§ betragen begütigt unb eingenommen. 9J^an üergä^e, wie man
in guter ®efetlfd)aft bie ©tunben bergi^t, ba^ bie geit berfliefee,

unb fänbe fidi anf§ angenet)m[te überrafd)t, wenn man nad) t)er=

laufenem 3:ermin erft bemerfte, ba^ er j'd)on [tiUfdjWeigenb üer=

längert fei.

©0 artig unb luftig bie§ !(ang unb fo gut man, wie 6t)arIotte

wof)I em|3fanb, biefem @d)er§ eine tiefe moraIifd)e Deutung geben

fonnte, fo waren ii)r bergleid)en Minderungen, befonber§ um Dtti-

Iien§ willen, nid}t angenet]m. ©ie Wuf3te redit gut, ba^ nid)t§ ge=

fäf)r[id)er fei al§ ein allju freie§ ©efprädi, ba§ einen ftrafbaren ober

l)albftrafbaren 3#'"'i^'^ ^'^ ^i^^^i^ gewöt)nlidien, gemeinen, ja lob-

lid)en bel)anbelt; unb bal)in gel)ört bod) gewi^ alle§, waS^ bie et)elid)e

58erbinbung antaftet. ©ie fud)te bal)er nad) il)rer gewanbten äöeife

ba§ ©efpräd) abzuteufen; ba fie e§ nid)t oermod)te, tat e^ i^r leib,

baf3 Dttilie alle§ fo gut eingerid)tet ^atte, um nid)t aufftel)en gu

bürfen. ^a§ rul)ig aufmerffame Äinb oerftanb fid) mit bem S;)a\i§>'

l)ofmei[ter burd) S3üd unb '^ßinf, ba^ alle§ auf bay trefflid)fte geriet,

obgleid) ein paar neue ungefd)idte 33ebienten in ber Siöree ftafen.

Unb fo fui)r ber ®raf, (^^arlotteuy Mlblenfen nid)t empfinbenb,

über biefen ©egenftanb fid) gu äußern fort, ^s^'jm, ber fonft nid)t ge==

wol)nt war, im ®ef):)räd) irgenb läftig §u fein, laftete biefe (B>ad)e §u

fel)r auf bem .^er^en, unb bie ©d)Wierig!eiten, fid) öon feiner ®ema^=
lin getrennt ju fel)en, mad)ten il)n bitter gegen alle^^, wa^ et)clid)e

SSerbinbung betraf, bie er bod) felbft mit ber 53aroneffe fo eifrig

Wünfd)te.

Qener ^-reunb, fo ful)r er fort, tat uod) einen anbern @efe^üorfd)Iag.

(äine ®i)e follte nur albanti für unauflö§Iid) gel)alten werben, wenn
entWeber beibe steile ober wenigften§ ber eine Jeil juni brittenmal

oerl)eiratet wäre. 5)enn tva?: eine fo(d)e ^eijon betreffe, fo befenne

fie unwiberfpred)lid), bafe fie bie föl)e für etwa§ Uuentbel)rüd)e3 ()alte.

5hin fei aud) fd)on befannt geworben, wie fie fid) in il)ren früf)ern

Sßerbinbungen betragen, ob fie (Sigeubeiten l)abe, bie oft mel)r jur

^Trennung '^Inla^ geben al§ üble @igenfd)aften. Man l)abe fid) alfo

wed)felfeitig §u erfunbigen; man l)abe ebenfogut auf ä.^erl)eiratete

wie auf Unt)erl)eiratete ad)täugeben, weil man nid)t wiffe, wie bie

g'älle tommen fönnen.
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2^Q§ »uüvbe fvcilid) biiy o'itercjic bcr ©efcüfdinft felir t)ermc{)ren,

faqte Göuarb: beuti in bcr Jat, icl3t, wenn wix t)evt)eiratct finb, fmf\t

niemanb lueitor inefir luidi unfern Juc^enbon nodi unfern il^änc^cln.

i^ei einer fuldien CS'inridituuii, fiel bie ^4?nroneffe läd)elnb ein, I)ätten

unfre lieben 'iJBirte fd)on giuei Stufen glüdlidi überfliegen unb fönnten

fid) ju ber brüten itorbereiten.

^^l)nen iff'S luolilgeraten, fngte ber (iJrnf: liier liat ber lob mitlig

getan, amö bie iUinfiftürien fünft nur ungern ,5u tun pflegen.

Saffen mir bie loten rul)en, oeiiel5tc Gl)arlotte mit einem t)Qlb

emften 53lide.

SSamm, üeijelüe ber ®raf, ba num i{)rer inGl)ren geben!en !ann?

Sie waren befd)eiben genug, fid) mit einigen ^fl^i-'en gu begnügen,

für mannigfaltige^ OJute, ba^:; fie ^urücfliefjen.

ÜBenn nur nidit gerabe, fagte bie '^Baroneffe mit einem üert)al*

tenen ©eufser, in fol(^en fällen ha§ Cpfer ber beflen Qa^re gebrüd)t

raerben müfste.

5aroo!)l, oerfe^te ber ®raf; man müfjte barüber oerjmeifeln,

tneun nidit überliaupt in ber 'il'elt fo menigeä eine gel)üffte ?volge

(Seigte. .Vlinber ballen nidit, maö fie üei"fprcdien ;
junge Seute fel)r

feiten, unb luenn fie "ii^ort l)alten, l)ält eä il)nen bie Jöelt nidit.

(Xl)arlotte, meldie frol) mar, ba^ ha^j ©efpräd) fid) menbete, Der=

fe^te I)eiter: 9?un! mir muffen unö \a o^nef)in balb genug gemö^nen,

ta§ ©Ute ftüd= unb teilmeife ^u genießen.

©emiß, oeijehte ber ©raf, Sie l)aben bcibe fel)r fd)öner 3eiten

geuoffen. 'il^enn idi mir bie ^^^l^^c ^urürferinnere, ba Sic unb (Sbuarb

baö fd)Dnfte ^aar bei .S^of roareu: meber üon fo glänjenben 3eiten

nod) oon fo l)eroorleud)tenben ©eftalten ift je|t bie 9tebe mel)r.

'iBenn Sie beibe sufammen tankten, aller ^igen maren auf Sie

gerid)tet, unb mie ummorben beibe, inbem Sie fid) nur ineinanber

befpiegelten!

Xa fid) fo mand)e§ öeränbert l)at, fagte SI)arIotte, fönuen mir mol)l

fo oiel Sd)öneö mit 58efd)eibenl)eit anl)ören.

©buarben ijahe id) bod) oft im ftillen getabelt, fagte ber ©raf,

ha^ er nid)t bet)an-lid)er mar: henn am. Gnbe l)ätten feine munber-

lidien ßltern mol)l nadigegeben; unb ,=^e^n frül)e ^ai^xc geminnen ift

feine .ftleinigfcit.

i^d) muf5 mid) feiner annel)mcn, fiel bie S3aroneffc ein. (5I)arlotte

mar nid)t gang ol)ne Sd)ulb, nid)t gang rein oon allem Uml)erfe^en;

unb ob fie gleid) Gbuarben oon ."pergen liebte unb fid) il)n aud) ^etm=
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lid) gum ©atten befttmmte, \o wax id) boc^ S^'^Q^r ^i^ f^^^^ f^^ ^^^

:nand)mal quälte, fo ba^ man i^n Ietd)t gu bem unglücüidjcn @nt=

fd}lu^ brängen fonnte, §u reifen, fid) ju entfernen, fic!^ üon itjr §u

entwöhnen.

(Sbuarb nidte ber 33aroneffe §u unb fd)ien banfbar für il)re Slor^

fprad)e.

Unb bann niuf3 id) ein§, fuf)r fie fort, ju S^artotten§ ©ntfc^utbigung

beifügen: ber 9JJnnn, ber gu jener 3eit um fie warb, t)atte fid) fd)on

lange burd) S^^eigung p if)r auSgegeidinet unb lüar, wenn man il)n

nät)er fannte, geiuifs üebenSiüürbiger, al§ il)r anbern gern §ugeflel)en

mögt.

Siebe fyreunbin, berfe|te ber ®raf ettnaS Iebf)aft, befennen mir

nur, iia'^ er ^Ijmn nid)t gan§ gleid)gültig mar unb 'ba'^ (£t}arlotte

öon 3^nen met}r §u be|ürd)ten I)atte al3 öon einer anbern. Qd) finbe

ba§ einen fel)r ^übfd^en 3^9 a^ L)ei^ grauen, baf3 fie i^re 9ln()äng*

lid)!eit an irgendeinen 9J?ann fo lange nod] fortfet^en, ja burd) feine

5lrt öon Trennung ftören ober auff)eben (äffen.

'3)iefe gute ßigenfdiaft befil^en t)ieUeid)t bie 5J?änner nod) met)r,

üei"feWe bie Saroneffe; menigften§ an ^i)mn, lieber @raf, 1:)ahe. id)

bemerft, ba^ niemanb me^r ©emalt über Sie t)at al§ ein g-rauen*

gimmer, bem @ie früher geneigt maren. ©o Ijahe id) gefet)en, i>a^

©ie auf bie S3orf;)rad)e einer fold)en fid) mei)r 9J?üt)e gaben, um etma§

au§3umir!en, alg üieUeid)t bie greunbin be§ 91ugenblid§ öon ^I)nen

erlangt l)ätte.

ßinen foId)en Sßormurf barf man fid) mot)I gefallen laffen, berfe^te

ber ®raf; bod) ma§ (£^arIotten§ erften ®emal)l betrifft, fo !onnte

id) i'^n be§I)alb nid)t leiben, meil er mir ba» fd)öne ^aar auaeinanber^

fl^retigte, ein mat)rt)aft präbeftinierteiä ^aar, ba3, einmal §ufammen=^

gegeben, meber fünf ^a^xe ju fd)euen nod) auf eine §meite ober gar

britte S?erbinbung I)in3ufe()en braud)te.

3Bir mollen üei"fud)en, fagte Kt)arlotte, mieber einzubringen, ma»

mir üerfäumt t)aben.

S)a muffen ©ie fid) bagu^alten, fagte ber ®raf . 3t)re erften,heiraten,

fu^r er mit einiger ^eftigfeit fort, maren bod) fo eigentlid) red)te

§eiroten öon ber t)erl)a^ten 5trt; unb leiber ^aben überhaupt bie

•heiraten — t)eräei()en Sie mir einen lebhafteren 5(u§brud — etroa»

2:öl|3el^afte§: fie üerberben bie §arte[ten S3er:^ältuiffe, unb e§ liegt

hüd) eigentlid) nur an ber i^lumpen (Sid)erl)eit, auf bie fid) menigften§

ein Seil etmaö zugute tut. 'Mk§ üerftet)t fid) oon felbj^t, unb man
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[d)eint [id) nur öerbunbcn 311 ^nbeit, banüt ciii'? luic ba-3 aubrc nun*

mel)r feiner SBci^c qctic.

Qu biefem 9(iigenblicf inad)te (£f)nrtüttc, bie ein für allcmnl bie§

®e[präd) nbbredien »uoUte, öoii einer fidjncn ilöenbung ©ebrnud);

e§ c\clan(\ d)r. ^ie Unterf}altunci marb nlUienteincr, bie bciben (Matten

unb ber .'önnptntann fountcu baran tcilnednicn; fclbft Cttilie mnrb

neraiilajjt, fidi ju äuHcrn, unb bcr ^JJad)ti|d) luarb mit bcr beften

©timniuntj flcnoifcn, luoran bcr in jierlidien ^nidjtförben auföefteütc

Cb[lrcid)tinn, bie buntcfle, in ^rad)tgefä§en fd)ön öerteilte 581umen'=

fülle ben norjüglicbftcn ':Jtntcil t)atte.

%üd) bie neuen ^arfanlngen fanien jur @|irad)e, bie man fogteid)

uad} Jifdie befudite. Ottilie ,^og; fid) unter bem ^^ormanbe t)äu?'(id)er

!öefd}äftio[ungen prüd; eigeuttid) aber fetUe fie fid] luieber jur "s^lb*

fdirift. 2}er ©raf luurbe öon bem Hauptmann untertjalten
;
fpäter

gefeilte fid) G[)arIotte ju il)m. S}{[s, fie oben auf bie .*öül)e gelangt

maren unb ber .'Hauptmann gefällig binuntereilte, um hm ^lan gu

boten, fagte ber ©raf §u (Il)arlotten : tiefer iliann gefällt mir aufser*

orbentlid). (Sr ift fet)r mobl unb im 3iiff"''^ii^cnl)ang unterrid)tet.

©benfo fdieint feine lätigfeit fel)r ernft unb folgered)t. 2öa§ er '^ier

kiflct, mürbe in einem l)öl)em ilrcife öon üiel ^ebeutung fein.

61]arlotte üemal)m beS Hauptmanns Sob mit innigem 93et)agen.

©ie fa^te fid) jebod) unb befräftigte ha^ ®efagte mit 9fiul)e imb 5l1ar*

^eit. Sie übeiTafd)t mar fie aber, al§ ber ®raf fortful)r: ^iefe 93e=

!anntfd)aft fommt mir fet)r ju gelegener Qext. ^d) meif5 eine Stelle,

QU bie ber 93iann PoUfommen pa^t, unb id) !aun mir burd) eine foId)e

®mpfel)lung, inbem id) il)n glüdlid) mad)e, einen l)ol)en g^^eunb auf

t)a§ allerbcfte oerbinben.

(So mar loie ein ^ounerfd)Ing, ber auf (St)arIotten t)erabfiet. SDer

Ojraf bemcrfte nid)t'-3: bcnn bie ?yrauen, gemol)nt, fid) jeberjeit ^u

bänbigen, bel)alten in ben auf3erorbentlid)ften J^ällen immer nod) eine

'äxt üon fd)einbarer v?-affung. ®od) l)örte fie fd)on nid)t mel)r, ma§
ber @raf fagte, inbem er fortful)r: äBenn id) üon etma§ überzeugt

bin, gel)t e§ bei mir gefd)minb I)er. '^d) I)abe fd)on meinen ÜBrief

im ^opfe pfammengeftellt, unb midi brängt'§, il)n gu fd)reiben.

Sie berfdiaffen mir einen reitenben S3oten, ben id) nod) I)eute abcnh

föegfdjirfen !ann.

Si)arlotte mar timerlid) jerriffen. ^on biefen Sßor]d)lägen fo rt»ie

öon fid) felbft überrafd)t, lonnte fie fein 3Sort ^eröorbringen. S)er

©raf fu"^! glüdlid)ermeife fort, üon feinen ^^lanen für ben .§oupt-
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mann §u j'pred)en, beten (Sün[lige§ ß^arlotten nur aUgufetir in bie

9(ugen fiel. (S§ \vax 3eit, ba^ ber .f)auptnmnn f)erauftrat unb feine

^Rolle üor bem trafen entfaltete. 5(6er mit ixiie anbern klugen fat)

fie ben ^'i^eunb an, ben fie öerlieren foKte! 9)^it einet notbütftigen

5?etbeugung iüanbte fie fiel) meg unb eilte l)inuntet nad) bet 93foo§=

t)ütte. (Sd)on auf t)albent SBege fluteten it)t bie Stänen au§ ben

5tugen, unb nun matf fie fid) in ben engen 9?aum bet fleinen (5in=

fiebelei unb übetlie^ fid) gan§ einem ©d)met5, einet 2eibenfd)aft,

einet SSetgtueiflung, bon beten 9J?ög!id)!eit fie menig ^ugenblide

t)otf)et aud) nid)t bie leifefte 9n)nung ge!)abt ^atte.

9(uf bet anbetn Seite luat (Jbuatb mit bet 33atoneffe an ben

2;eid)en t)etgegangen. 2)ie finge %iau, bie getn bon altem untet=^

tid)tet fein mod)te, bemetfte balb in einem taftenben ©efptäd), ha^

ßbuatb fid) §u £)ttilien§ Sobe tüeittöufig {)etau§Iie^, unb tunkte it)n

auf eine fo natütlid)e Söeife nad) unb nad) in ben ®ang §u btingeit,

ha^ it)t jule^t fein Btt^eifel übtig blieb, I)iet fei eine £eibenfd)aft nid)t

auf bem äöege, fonbetn tnitflid) angelangt.

^etl)eitatete g-tauen, wenn fie fid) aud) unteteinanber nic^t lieben,

fielen bod) ftillfd)n>eigenb miteinanbet, befonbetS gegen junge 3J?äb=

d)en, im 58ünbni§. ®ie 3'Olgen einet foId)en 3iineigung ftellten fid)

il)tem meltgeiuanbten ®eifte nut alläu gefd)minb bat. 5)a§u fam
nod), baf3 fie fd)on l)eute ftül) mit ß^atlotten übel Dttilien gefptod)en

unb ben 5tufentt)alt biefe§ .tinbe§ auf bem Sanbe, befonbetg bei

feinet füllen ©emütSatt, nid)t gebilligt imb ben ^otfd)lag getan l)atte,

Dttilien in bie ©tabt gu einet f^teunbin p btingen, bie fel)t biel an

bie ®t§iel)ung il)tet einzigen 2:od)tet luenbe unb fid) nut nad) einer

gutattigen ©efpielin umfel)e, bie an bie jmeite ^inbeSftatt eintteten

unb alle SSotteile mitgenief3en folle. ß^atlotte "^atte fid)'§ gut llbet^

legung genommen.
S'hin abet btadjte bet 331id in (5buatb§ ©emüt biefen 53otfd)lag

bei bet 53atoneffe gang gut botfä^lid)en ^-eftigfeit, unb um fo fd)nellet

biefeö in i^t botging, um befto mel)t f(^meid)elte fie äu^etlid) @buatb§

SSünfd)en. ®enn nienianb befaf} fid) me^t al§ biefe ?^-tau, unb biefe

©elbftbe()etrfd)ung in au^etotbentlid}en g-öllen gemöl)nt un§, fogat

einen gemeinen ?^all mit ^etftellung gu bet)anbeln, mad)t un§ ge^

neigt, inbem mit fo biel ©eiualt übet un§ felbft üben, unfte ,§ett=

fd)aft aud) übet bie anbetn gu betbteiten, um un§ butd) ba§, iba§ mir

äu^etlid) gewinnen, füt bayjenige, ma§ mit iimetlid) entbel)ten, ge*

toiffetma^en fd)ablo§ gu l)alten.



lirftcr IctL ^-^cljutci; Mnpilcl 175

Vlii biei'e ©cjimumc^ \d)\\e^t fid) meift eine "iKrt t)eimtid)cr ®d)aben=

freube über bic XimfcU)eit ber aiibcni, über bn^ 'öeimifitlofe, luomit

[ie in eine (Solle c\et)cu. ÜlMr freuen un^? nidit a((cin über ba? c^ecien^

tunrtic\e (^ielinc\en, fonbern .^ui'^lcidi and) auf bic Üinftic^ überraj'd)cnbe

S^efdiäninnii. Unb i'o vuar bic 'i^aronci)c boo;l]aft cicnuc-^, (ibnarbcn

,^ur 'iiHMnlcfc an] i()rc Witer mit (it)arlottcn cin^nlabcn unb bic ^rai'^e

Gbuarb?, ob fie Cttilien mitbrincjen bürften, auf eine ÜBeife, bie er

beliebig ,5U feinen OHmflen au'olec^en !oinite, ju beantworten.

(ibnarb fpradi fdion mit Gnt^üdcn oon ber l)errlid)en ©egenb,

bcm c\roftcn A-lnffe, bcn Müc\eln, reifen unb 'i'Beinberticn, bon alten

©dilöffern, lum 'ii^affcrfal)rten, oon bem ^ubel ber Ä'einlefe, bcy

Gleitern? ufm., mobei er in ber Unfd)ulb feine^3 .s^')er5en§ fid) fd)on

jum t)orau§ laut über ben ßinbrud freute, ben bergleidien ©jenen

auf bay friid)e (^kmüt Cttilienö mad)en luürben. 3" biefem 5(ugen=

blid fat) mau £ttilien t)eran{ominen, unb bie ^aroneffe fagte fd)neU

gu Gbuarb, er müdite üou biefer tun1)abenben .sjerbftreife ja nid)t§

reben: benu gciuöl)utidi gcfdiäbe ba^o nid)t, morauf man fid) fo lange

öorauy freue, (ibuarb oerfprad], nötigte fie aber, Dttilien entgegen

gefd)minber ju getreu, unb eilte il)r eubüd), bem lieben Slinbe p,
mebrere Sdiritte ooran. (Sine Ijcrjlidjc 'Ji'eube brüdte fidi in feinem

ganjen iföefen auy. tSr füf^te i()r bie .'T^anb, in bie er einen ©trnu^

^•elbblumen brüdte, bie er untermcgy ,^ufammenge|3flüdt i)atte. '3)ie

^öaroneffe fül)(te fid) bei biefem %iblid in if)rem ^nnern faft erbittert.

2;enn tttenn fie aud) bog, ma§ an biefer S^feigung ftrafbar fein mod)te,

nid)t biltigen burfte, fo fonute fie ba§, tuaS baran üebenSiüürbig unb

augenc{)m mar, jenem unbebeutenbeu 'i'ceuling üou 3JJäbd)en !enie§'

lüegg gönnen.

9U'3 mau fid) jum ^(benbeffen jufammen gefetzt t)atte, mar eine

üöUig anbre Stimmung in ber ®efeUfd)aft oerbreitet. ^er ©raf,

ber fdion öor 2ifd)e gefd)riebeu unb ben l^Boten fortgefd)idt ^atte,

untert)ielt fid) mit bcm .s^auptmanu, ben er auf eine üerftäubige unb

befdieibene &^eife immer mci)r au§forfd)te, inbem er i()n biefen

^^Ibenb au feine Seite gebradit t)atte. Xie jur ^ed)teu be§ Wrafen

fil^enbe S3aroneffe fanb oon bat)er wenig Untert)a(tuug; ebenfomenig

an Gbuarb, ber, erft burflig, bann aufgeregt, beä SBeine§ nid)t fd)oute

unb fid) fel)r Ieb()af t mit Gttilien untert)ie(t, bie er an fid) gebogen I)atte,

mie üon ber aiibern Seite neben bem .*r)auptmann Gt)arlotte fa^, ber

ey fd)mer, ja beiual)e unmogüd) marb, bie S3emeguugeu it)rey ^^mren

gu derbergen.
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S)ie 93atonef[e '^atte 3ett genug, 35eobad)tungen anäuftellen.

(Sie bemerfte St]arictten§ UnBeI)agen, unb föeü fie nur 6buarb§

S8ert)nltni§ gu Dttitteu im ©inn f)atte, [o überzeugte [ie fid) Ietd)t,

aud) (£f)arIotte fei bebenfUd) unb ticrbrie^üd) über if)re§ ©ema^te
S3ene^men, unb überlegte, me fie nunmet)r am beften gu i^ren

gtueden gelangen !önne.

3tud) nad) Sifdje fanb fid) ein 3tt)tefpalt in ber ®efettfd)aft. 3)er

®raf, ber ben .'Hauptmann red)t ergrünbeu n^ollte, braud)te bei einem

fo nil}igen, feineSmegg eitlen unb überl)au|}t Ia!onifd)en SRanne

tierfdjiebene SBenbungen, um gu erfaf)ren, tt)a§ er iuünfd)te. @ie

gingen miteinanber an ber einen ©eite be§ ©aal§ auf unb ah, inbe§

(Sbuarb, aufgeregt bon SBein unb Hoffnung, mit Dttilien an einem

^-enfter fdier§te, 6t)arIotte unb bie S3aroneffe aber ftillfdjiueigenb

an ber anbern ©eite be§ ©aat§ nebeneinanber I}in unb miber gingen.

3^r ©d)n)eigen unb mü§ige§ llm{)erfte'^en brad)te benn aud) §ute^t

eine ©todung in bie übrige ®efeUfd)aft. ^ie g-rauen §ogen fid)

gurüd auf i^ren ^lügel, bie DJfänner auf ben onbem, unb fo fd)ien

biefer 3:ag abgefd)Ioffen.

(Elftes i^apitcl

/^buarb begleitete ben ©rafen auf fein ^inimer unb lie^ fic^ red)t

V2/ gern burd)§ ©efpräd) t)erfüt)ren, nod) eine geitlang bei f^m
gu bleiben. Ser ®raf üerlor fid) in t)orige 3eiten, gebad)te mit Seb=

t)aftig!eit an bie ©d)Dnt)eit 6t)arIotten§, bie er aB ein Kenner mit

öielem ^euer entmidelte : (Sin fd)öner g-u^ ift eine gro^e &abt ber

Statur, ^iefe 9Inmut ift unüermüftlid). '^s^) Ijahe fie i)eute im ®e^eu
beobad)tet; noc^ immer möd)te man i{)ren ©d)ul) füffen unb bie §mar

etma§ barbarifd)e, aber bod) tiefgefühlte S()renbe5eugung ber ©ar=

maten n:)iebert)oIen, bie fid) nid)t§ S3effere§ lennen, al§ au§ bem ©d)ut)

einer geliebten unb üere^rten ^eijon il)re ©efunbljeit ju trinfen.

5)ie ©pi^e be§ guBe§ blieb nid)t allein ber ©egenftanb be§ £obe§

unter gföei bertrauten ?Jiännem. ©ie gingen bon ber ^erjon auf

alte ®efd)id)ten unb 5(benteuer gurüd unb famen auf bie .S^inbeniiffe,

bie man ehemals hen 3ufammen!ünften biefer beiben Siebenben

entgegengefe^t, ireld)e Mütjt fie fid) gegeben, meld)e Äunftgriffe

fie erfunben, nur um fid) fagen gu fönnen, ba^ fie fid) liebten.

(ärinnerft bu bid), ful)r ber @raf fort, meld) 51benteuer id) bir

red)t freunbfd)aftlid) unb uneigennütiig befte'^en 'Reifen, al§ unfre
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[lörfi[!cu .sjjcrrjdiajtcrt tf)rcn D()eim befuditcn unb auf bem we\U

läiific3en Sdiloffe ,^u)"anitncn!amen? Ter Xnii wax. in JeierUditeiten

unb ^•cicrflcibeni l)iui]Cciamicu ; ein Icil bcr ^J?ad)t follte luenigftensi

unter freiem liebeooKen ('«iefprädi t)erftreid)en.

2)eu .spiimicg gu bem Taiartier ber .spofbnmeu t)atteu (5ie fid)

Ripfll gemerft, fagtc Gbuarb. 2Bir gelangten gtüd(id) 5U meiner

(''beliebten.

Tie, ücrfc^te ber 0)raf, mebr an ben ^;}(nftanb aly an meine 3^==

fiieben{)eit gebadit unb eine febr ()ä[5(id)e ßi)ren>uäditcnn bei fid)

bcf)altcn l)atte; ba mir benn, inbeffen ibr eud) mit 53liden unb 5iJorten

febr gut untert)ieltet, ein i)öd)ft unerfreulid)e§ £o§ guteil föarb.

^d) ^üht midi nod) geftern, öerfet^te ©buarb, alg ©ie fid) an*

melben (ief3cn, mit meiner ^-rau an bie ®efd)id)te erinnert, befonbery

an unfern SWdjng. 3.Bir öerfel)iten iien )BeQ unb famen an ben

SSorfaal ber ©arben. 53eil mir un§ nun öon ba red)t gut gu finben

tüu^ten, fo glaubten mir aud) t)ier gang o^ne iöebenfen ()iuburd)

unb an bem ^;|3often, mie an ben übrigen, t)orbeiget)en gu fönnen.

^^(ber mie gro^ mar beim (Sröffnen ber Jure unfere 53ermunberung

!

Ter 'JBeg luar mit liJatrat^en nerlcgt, auf benen bie ^Riefen in me{)reren

3?ei()en au^geftrerft lagen unb fdiliefen. "S^er einzige SBadienbe auf

bem ^;}?often fal) uuy nermunbert an; mir aber im jugenblidien äJhit

unb 9J?utmillen fliegen ganj gelaffen über bie nuSgeftredten ©tiefet

meg, ol)ne ha^ aud) nur einer öon biefen fd)nard)enben ßnafyfinbeni

ermad)t märe.

^d) l)atte grofee Suft, gu ftolpern, fagte ber ©raf, bamit e§ Särm
gegeben I)ätte: benn meld) eine feltfame ^^tuferftel)ung mürben mir

gefe^en l)aben!

^n biefem 5lugenblid fd)lug bie ©d)loßglode jmölf.

@§ ift ^od) 93iitternad)t, fagte ber @raf läd)elnb, unb eben gerechte

3eit. Qd) mu^ Sic, lieber 53aron, um eine ©efälligfeit bitten: fül)ren

(Sie mic^ l)eute, mie id) Sie bamal§ fül)rte; id) l)abe ber !öaroneffe

baä 3Serfpred)en gegeben, fie nod) gu befud)en. Söir l)aben unä ben

gangen Zaa, nid)t allein gefprod)en, mir i:)ahen uua fo lange nid)t ge=

fe^en, unb nid)t§ ift natürlid)er, al§ ba^ man fid) nad) einer bertrau*

lid)en Stunbe fe^nt. ^eio^en Sie mir ben §inmeg, ben ü^üdmeg mill

id) fd)on finben, imb auf alle %ä[k merbe id) über feine Stiefel meg»

äuftolpem l)aben.

3d) mill Ql)nen red)t gern biefe gaftlid)e ©efälligfeit erzeigen, üer*

fe^te ©buarb; nur ftnb bie brei f^rauengimnier brüben gufammen

III. 12
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ouf bem S'Iüget. Söer tuei^, ob luir fie nicl)t noc^ fieieinanber finbcn,

ober rt)a§ tuir [onft für ,§änbet onridjten, bie irgenbein lx)unbertirf)e§

91n[e^n getoinnen.

5Jhir o|ne ©orge! fagte ber ®raf; bie SSaroneffe erwartet mid).

(Sie ift um biefe ^e'xt geittifj auf U)rem giii^^ner uub alleiu.

"S^ie @ad)e ift übrigeuy Ieid)t, üerfe^te (Sbuarb uub uat)m eiu Sirf)t,

bem ©rafeu iHn1eud)tenb eiue gef)eime 2;re)j|3e I)inuuter, bie 5U

eiuem taugeu @aug fü{)rte. 5(iu ©übe be§[elbeu öffuete ©buarb eiue

fleiue 2üre. @ie erftiegeu eiue Sßeubettreppe; obeu auf eiuem eugeu

9?ul)epla^ beutete (Sbuarb bem öjrafeu, bem er ha?' Sid)t iu bie ,§aub

gab, nad) eiuer Japeteutüre red)t§, bie beim erfteu 5?erfud) fo=

gleid) fid) öffuete, beu ©rafeu aufnat)m uub ©buarb iu beui buufleu

dlamn gurüdlie^.

(giue aubre 3:üre Iiu!§ giug iu ßf)ar!otteu§ ©djlafgiuiuier. ©r

i)örte rebeu uub t)ord)te. (lt}arIotte f|)rad) gu it)rem i^ammermäb*

d)eu: ^[t Dttilie fd)ou ^u 33ette? 9'^ein, üerfe^te ieue; fie fi|t uod)

uuteu uub fd)reibt. ©0 5üube ©ie ha§> 9iad)tlid)t au, fagte 6f)arIotte,

uub ge£)e @ie mir t)iu : e§ ift f
pät. 'J)ie Sterbe ruill id) feibft au§töfd)eu

uub für mid) gu S3ette get)eu.

©buarb t)örte mit (Sutjüdeu, ba^ Dttilie uod) fd)reibe. ©ie be*

fd)täftigt fid) für mid) ! bad)te er trium)3l)iereub. 5)urd) bie giufter=

ui§ gau§ iu fid) feibft geeugt, fat) er fie fit^eu, fd)reibeu; er gtaubte gu

it)r §u treteu, fie gu fef)eu, mie fie fic^ nad) ii)ui umfet)rte; er fül)lte

eiu uuübermiubtid)e§ 5>er(augeu, it)r uod) eiumat uat)e ju feiu. SSou

i)ier aber mar !eiu Söeg iu ba'ä §aIbgefd)o^, mo fie U)oI)ute. '^n
foub er fic^ uumittetbar au feiuer ^raueu 2!üre, eiue fouberbare ^er=

medifeluug giug iu feiuer ©eele öor; er fud)te bie 2;üre auf§ubret)eu,

er faub fie t)erfd)Ioffeu, er pod)ie leife an, et)arIotte ()ürte uid)t.

©ie giug iu bem gröjäereu ^f^ebeujimmer Iebl)aft auf uub ah. Sie

miebert)olte fid) aber unb abermals, ma§ fie feit jenem uuertuar»

teteu S5orfd)Iag be§ ®rafeu oft genug bei fic^ um unb um gemeubet

t)atte. 2)er .§auptmauu fd)ieu üor il)r p ftet)eu. (5r füllte uod) ba§

§au§, er belebte uod) bie ©pajiergäuge, unb er follte fort, ba§ atle§

foUte leer irerbeu! ©ie fagte fid) alle§, ma§ man fid) fageu laxm, \a

fie antizipierte, mie mau gemüt)ulid) pflegt, beu leibigeu Sroft, ba^

aud) fold)e ©d)mer3eu burd) bie 36tt geliubert merbeu. ©ie bei'

münfd)te bie 3^^^, bie e§ braud)t, um fie §u liubern, fie Oer=

tüüufd)te bie toteul)afte 3eit/ tuo fie mürben geliubert feiu.

^a mar benn sule^t bie 3uflud)t p beu dräuen um fo milllomm*
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ncr, al'3 )ie bei il)r fetten [tottfanb. (Sie lüarf ficf) auf ben Sofa uub

übedicn ficfi c\an-^ if)reni 8c(inicv,v Gbuavb fcineijcit^> foinite öon bcr

Iure iiiclit \vcc\; er pod)tc nüdima('5, uub ,ynn biittcumal ctiuay

ftävfcv, |o baf5 dbarlütte biivd) bie 'i)?ariit[tiüc c§ c^anj beutlid) oer=

uat)m unb crfd)rcdt auf|uf)r. 'Xet eiflc ©ebaiife mar: e§ föniie,

eö muffe ber .s^->auptniaim fein; bcrgiüeite: ba§ fei immöfllidi! Sie

f)ielt ey für läufdiunci; aber fie ()a*^te c^3 iic!)ört, fie a'ünfd)tc, fie

fürditete, Co gebort ,^,u babcu. Sie (\mc\ in^ Sdilaf.^immcr, trat leife

gu ber üerrici^eltcu Japetcntürc. Sic fdmlt fid) über il)rc ^urdit: »nie

leidit faun bie i^aroueffe et>üa§ bcbürfeu ! fagte fie ju fid) felbft unb

rief qeffltst unb gefeUt: ^ft jemanb ba? (Sine leife Stimme ant^

niortete: ^d) &ii^'-^- ^Ä^er? entgegnete Gbarlotte, bie beu Jon nid)t

unterfdieiben lonnte. ^^()r ftanb bcy .s3auptmann§ ©eftalt üor ber

Jürc. Gtuuiy lauter !(aug e§ i()r entgegen: (Sbuarb! ©ie öffnete,

unb it)r ©emat)! ftanb nor i()r. Gr bcgrüf3te fie mit einem ©djer^.

(5-3 nnirb it)r möglid), in biefem Jone fort5ufat)ren. (Sr üerluideltc

ben rätfet[)aften 33efudi in rätfelt)afte Grüaiimgen. SBanim id) benn

aber eigentüdi fomme, fagte er juletjt, nuif] id) bir nur gcftel)en.

Qdi inhc: ein Wctübbc getan, l)eute abeub iuh1i bcinen (Sd)ub ,^u füffen.

2;ay ift bir lange nidit eingefallen, fagte tSl)arlotte. ^eflo fdjlimmcr,

iici-fet3te Gbnarb, unb befto beffer!

Sie t)atte fid) in einen Seffel gefetzt, um if)re Ieid)te 9'?ad)tfleibung

feinen S31icfen gu ent3iet)en. (5r luarf fid) bor ii)r nieber, unb fie

tonnte fid) nid)t ermel)ren, bafj er nid)t it)rcn 6d)ul) !üf3te unb baf3,

aly biefer il)m in ber .^^anb blieb, er iien Jufs ergriff unb il)n järtüd)

an feine 53ruft brüdte.

61)arIotte mar eine üon ben fyi-"tiiten, bie, üon 9ktur milbig, im
(5f)eftanbe obne 35or-fa^ unb ?(nftrengung bie 5(rt unb $Öeife ber

Sieb'^aberinnen fortfül)ren. 9?iematy reijte fie ben 93{ann, ja feinem

Verlangen !am fie !aum entgegen; aber o()ne iTälte unb abftofjenbe

(Strenge glid) fie immer einer liebeoollen 33raut, bie fclbft üor bem
Erlaubten nod) innige 6d)eu trägt. Unb fo faub fie Gbuarb biefen

'^(benb in boppettem Sinne. 3Sie fet)nlid) )t)ünfd)te fie ben (hatten

meg: benn bie Suftgeftalt be'? ?yreunbeg fd)ien if)r ^Boriuürfe gu

mad)en. IHber baö, tuad Gbuarbeu l)ätte entfernen foUen, 50g it)n

nur mef)r an. (Sine geiuiffe ^ikluegung iuar an il)r fidjtbar. Sie
t)atte gemeint, unb menn meid)e ^erfonen baburd) meift an 51nmut

üerlieren, fo geminnen biejenigen baburd) unenblid), bie mir gemöl)n=

lid) al§ ftarf unb gefaf^t fcnnen. (Sbuarb mar fo liebenämürbig, fo
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freunblid), fo bringenb ; er bat fie, bei i^r bleiben §u bürfen, er for»

berte nid)t, batb emft, balb fdjergljnft fud)te er fie §u bereben, er badete

nid)t baran, ba^ er 9^ed)te tjahe, unb Iö[d)te §ule^t mutiuitüg bie

Ä'erge au§.

^n ber Sampenbämmerung fogleid) bet)QUptete bie innre ^^Jeigung,

be^au;)tete bie (£inbilbung§!raft i^re 9^ed)te über ba§ 3Bir!(id)e.

Sbuarb '^ielt nur Dttilien in feinen Firmen; £{)artotten fd)rt)ebte ber

.<pauptmann nä^er ober femer üor ber ©eele, unb fo öerföebten,

tuunberfam genug, fid) 2(bn)efenbe§ unb ©egentuärtigeg reigenb unb

U)onnet)on burc^einanber.

Unb bod) Iä|3t fid) bie ©egenmart il}r ungetjeureä 9?ed)t nid)t

rauben. @ie braditen einen 2:eil ber '>Rad}t unter allerlei @efpräd)en

unb ©d)er§en gu, bie um befto freier tnaren, al§ ba§ .§er§ leiber feinen

2:eil baran naf)m. 9lber al§ ©buarb be§ anbern ?J?orgen§ on bem
33ufen feiner ^-rau erlyad)te, fd)ien it)m ber 2^ag a^nungSdoIl l)erein=

§ubliden, bie ©onne fd)ien i:^ni ein SSerbred)en §u beleud)ten; er

fd)üd) fid) leife öon if)rer Seite, unb fie fanb fid), feltfam genug, allein,

olg fie erttjad)te.

3roölfte5 5^apttel

OTl§ bie ©efellfdiaft §nm i5rül)ftüd lieber äufammenfam, t)ätte

v4- ein aufmerffamer S3eobad)ter an bem betragen ber einjelnen

bie SSerfd^ieben^eit ber innern ®efinnungen unb Smpfinbungen ah'

nehmen !önnen. ^^er ©raf unb bie 58aroneffe begegneten fid) mit

bem t)eitem ^^et)agen, ba§ ein ^aar Siebenbe empfinben, bie fic^,

nad) erbulbeter Trennung, il)rer n)ed)fetfeitigen Steigung abermaB

t)erfid)ert :^alten; bagegen Sf)artotte unb ©buarb gleid)fam befd)ämt

unb reuig bem .f)auptmann unb Dttitien entgegentraten. 2)enn fo

ift bie Siebe befd)affen, ba^ fie altein red)t gu f)aben glaubt unb atte

anberen 9?ed)te bor il)r üerfd)n)inben. Dttilie tvar ünblid) t)eiter,

nad) il)rer SBeife fonnte man fie offen nennen. ®mft erfd)ien ber

.S^au^tmann; if)m mar bei ber Untevrebung mit bem ®rafen, inbem

biefer olleä in i^m aufregte, iua'3 einige ßßit gerut)t unb gefd)Iafen

I)atte, nur 5U fübibar geworben, baf3 er eigentlid) ^ier feine S3e*

ftimmung nid)t erfülle unb im ®runbe bto| in einem t)a(btätigen

5[Rü^iggang '^infd)lenbere. S^aum t)atten fid) bie beiben ®äfte ent=

fernt, al§ fd)on lüieber neuer 33efud) eintraf, 6()arlotten millfommen,

bie au§ fid) felbft '^erau§äuget)en, fid) ju jerftreuen tüünfd)te; ©buarben
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ungelegen, bcr eine boppcUe 'l'cci^•^ulu•^ fül)(tc, fiel) mit Dttilieii ,^u

befdjäf ticken; Dttilien i\(cid)fallö uuenuünfcl)t, bie mit i()rer auf

mDrc\en frül) fo nötiflen \!lbfd)njt nodi iüd)t fertig luar. Unb fo eilte

fie audi, aB bie Avembeu fidi fpät entfernten, foc3leid) auf i()r 3inimer.

(ii? mar '^Ibcnb geiuorben. tibuarb, Gt)arUitte unb ber \^auptnurnn,

iyeld)e bie ^-rembcn, c[)e fie fid) in bcn ilnigen fchten, eine ©trecfe

3u ^ufj begleitet l)atten, luurben einig, nod) einen Spaziergang nadi

i>en leidicn gu mad)en. (Sin Slüt}n mar augefonmien, ben ©buarb

mit anfel)n(id)eu Soften au§ ber fyerne t>erfd)ricben t)atte. Man
moüte iicrfud)en, ob er fid) Ieid)t bctoegen unb \enlcn laffe.

(5r iimr am Ufer bey mittelflen Jeid)eü nid)t meit üon einigen

alten Gid)bäumcn augebunben, auf bie umn fd)on bei Üinftigeu

•^Jlnlagen gered)net l)atte. .S^ier foUte ein fianbunggplal^ angebrad)t,

unter ben S^äumen ein ard)iteftonifd)er 9iul)cfit^ aufgefül)rt loerben,

monad) biefenigen, bie über ben ©ee fal)ren, ju fteuern l)ätten.

il^o luirb num beuu nun brüben bie Sanbung am beften anlegen?

fragte Gbuarb. 3^) füllte beuten, bei meinen '>;|ilatauen.

Sie ftct)en ein meuig ju meit red)t^j, fagte ber \-)auptmanu. Saubet

nuin lueiter unten, fo ift uuin bem ©d)lüffe näl)er; bod) um^ man e§

überlegen.

^er ^lauptmann ftanb fd)ün im .s^interteile be§ S?al)nig unb t)atte

ein JRuber ergriffen. (II)arlotte flieg ein, Gbuarb gleid)fall§ unb fa^te

bay anbre iltubcr; aber aly er eben im 'i?{bftof3en begriffen mar, ge=

bad)te er Ottilienö, gebad)te, ba^ il)n biefe ^^öafferfal)r üerfpäten, mer

meif5 erft mann §ui-üdfül)ren mürbe. (5r entfd)lo^ fid) lurg unb gut,

fprang micber an3 2anb, reid)te bem .s^auptmanu ba§ anbre 9iubcr

unb eilte, fid) flüdjtig entfd)ulbigenb, nad) .S^nufe.

2)ürt üernal)m er: Dttilie l)abe fid) eüigefd)lojfen, fie fd)reibe.

S3ei bem augenel)mcn Ö3efüt)le, bafj fie für il)n etma» tue, empfanb
er ha^ lebl)afte !ilJJif3bel)agen, fie uid)t gegenmärtig ju fel)en. Seine

Ungebulb ücrmel)rte fid) mit jebem 'iJlugenblide. ®r ging in bem
grof3en Saale auf unb ab, t)ei'fud)te allerlei, unb uid)tg t)ermod)te

feine 51ufmer!famteit gu feffeln. Sie mimfd)te er gu fei)eu, allein gu

fel)en, el)e nod) (It)arlotte mit bem .s^auptnmnn äurüdtäme. ö§ marb
9Jac^t, bie .^lerjen mürben augegüubet.

ISnblid) trat fie l)erein, glän§eub üon Sieben§iuürbig!eit. 5S)a§

®efül)l, etmag für htn ^reunb getan gu l)aben, i)atte i^r ganjeS

SBefen über fid) felbft gel)oben. Sie legte baä Drigüial unb bie W)'

fdjrift üor (Sbuarb auf htn lifd). Sßoilen mir toUationieren? fagte
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fie läd}elnb. ©buarb tüu^te md)t, traS er ertüibem follte. (Sr fd) fie

an, er befnt) bie 5(bfd}rift. 2)ie erften S31ätter tüaren mit ber größten

Sorgfalt, mit einer garten lüeibüd)eu §anb gefd)rieben; bann

fd)ienen fid) bie QiiQe p üeränbern, Ieid)ter unb freier §u lüerben.

9(ber lüie erftaunt luar er, a!§ er bie leisten Seiten mit ben klugen

überlief: Um ®otte§ mi len! rief er ou§, ma§ ift ba§? ^a§ ift meine

.§anb! ($r fat) Dttiüen an unb n)ieber auf bie 93Iätter; befonber§ ber

©d)luf5 mar gan3, al§ menn er il)n felbft gefd)rie&en I]ätte. Dttilie

fd)lüieg, aber fie blidte it)m ntit ber gröf3ten 3ufriebenl)eit in bie

fingen. (Sbuarb t)ob feine 9Irme empor: 2)u liebft mid)! rief er aug;

Dttilie, bu liebft mid)! Unb fie t)ielten einanber umfaf5t. äBer ba§

anbere guerft ergriffen, tuäre nid)t gu unterfd)eiben getuefen.

S8on biefem 5{ugenblid an mar bie SSett für Sbuarben umgeroenbet:

er nid)t me!)r, mag er gemefen, bie Söett nid)t met)r, mag fie gemefen.

@ie ftanben öoreinanber, er l)iett iljre ,§änbe, fie fal)en einanber in

bie Singen, im 33egriff, fid) mieber §u unmrmen.

ei)arlotte mit bem Hauptmann trat l)erein. ^n ben ®ntfd)nl=

bignngen eineg längeren Slufjenbleibeng läd)elte ©buarb I}eimlid).

C miebiel gu frid) !ommt il)r! fagte er p fidi felbft.

©ie festen fid) jum 5(benbeffen. S)ie ^eijonen beg heutigen ^e=

fud)g mürben beurteilt, ©buarb, liebeüoll aufgeregt, fprad) gut üon

einem feben, immer fd)onenb, oft billigenb. (£t)arlotte, bie nidit

burdjaug feiner SOieinung mar, bemerlte biefc ©tinmtung unb fd)er5te

mit il)m, ba^ er, ber fonft über bie fd)eibenbe @efellfd}aft immer bag

ftrengfle ßungengeric^t ergeljen laffe, l)eute fo milb unb nad)fidnig fei.

9}?it ^euer unb l)er§lid)er Überzeugung rief (Sbuarb: Wlan mu^
nur ein SÖefen red)t öon (^rainb aug lieben, ha fommen einem bie

übrigen alle liebengtuürbig bor ! Dttilie fd)lug bie klugen uieber, unb

ßl)arlotte fal) üor fid) l}in.

®er .S^anptmann nal)m bag SSort unb fagte : 9Jlit ben ®efüt)len ber

^od)ad)tung, ber 5_^erel)rung ift eg bod) audi etmag ^'(Ijulidieg. yjlan

erfennt nur erft bag ©djätiengmerte in ber '^elt, menn man foldie

©efiunungen au einem ®egenftanbe gu üben (yelegenl)eit finbet.

fö'^arlotte fud)te balb in il)r (Sd)laf3iumter gu gelangen, um fid)

ber ©riuuemng beffen gu überlaffen, mag biefen Slbenb gmifdjen il)r

unb bem i^auptmaun vorgegangen mar. —
5ng ©buarb ang Ufer fpringeub ben Sl'aljn Oom Sanbe ftte^, ®attin

unb 'greunb bem fd)manfcuben Clement felbft überantmortcte, fal)

nunmel)r följarlotte ben Wann, um ben fie im füllen fdjon fo biet
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gelitten t)attc, in ber Tiinnncruiui nor fidi iiUeii imb burd) bie a-ü{)=

rung smciev 9iuber bny ^•al)v,^cu(^ in beliebiqcv 9{id)tinu] fürtbeiiiei'\eu.

©ie einpfaiib eine tiefe, jclteu iiefü()ltc Jrnuvicifeit. '2)n§ Streifen

bc§ Mat)n!?, bt>3 '"l'Kitfdicni bcr ^üibcv, bcv über bcn 'ii'offei-fpiec^el

l)infdiauernbe 'ii'inbbaudi, baö Sänfclii ber ^)iol)re, bao teiUe ©d)nieben

ber iUit;^eI, bn^ 'i^linfen unb 'il^iberblinfen bcr erflen Sterne, adeS

Ijatte etiiH-nS (iJeifterI)aftey in biefer alli'^cineinen Stille. ©^ fd}ien

il)r, ber ^-reunb fiit)re fie lueit luec^, um fie au§^ufet3en, fie allein ju

laffen. ßinc luunberbare !i^eiiienuni"\ mar in ibreni ^nncrn, unb fie

toiuUe nid}t lueinen.

^er .spanptniaiui bcfdu'ieb if)r untorbcfien, mic und) feiner ""Jlb^

fid)t bie '.}lnliigen lucrben füllten. (2x riil)nitc bie ernten dit-^enfdiaften

be§ ^at)n§, ba^ er fid) leid)t mit gmei 9^ubern üon einer ^er-fon

beiueqeu unb regieren Inffe. Sie merbe bnS felbft lernen, c§ fei eine

nngcnel}nic CSmpfinbunci, mandimnl nUein nuf bem !^3affer l)in=

gufdUDimmcn unb fein eigner A-iitn'== unb Steuermann ;.,u fein.

^-öei biefen 'iijürten fiel ber ^-rennbin bie beDorftel}cnbe Trennung

aufy .^perg. Sagt er ba§ mit ^l^orfatV? bad)te fie bei fid) fclbft. SBei^

er fdion banon? nermutet er';?? ober fagt er eö ^fällig, fo bafs er mir

bennifstlü'j mein Sdiictfal üorau^nerfünbigt? (J-'S ergriff fie eine grof3e

iri^el)nuit, eine llngebulb; fie bat il)n, balbmöglidjft ^u (anbcn unb

mit il)r nad) bem Sdiloffe ,^urürf,^uteljren.

Gy luar ha?-' erflemal, bafi ber .^auptnmnn bie 3^eid)e beful)r, unb

ob er gleid) im allgemeinen il)re Xiefe uuterfud)t l)atte, fo maren

il)m bod) bie eiu,^elnen Stellen unbefaunt. 2)unfel fing e§ an gu

merben, er riditcte feinen Sauf ba()in, mo er einen bequemen Crt

§um '^(uyfteigen üermntcte unb ben ^-nftpfab nidit entfernt muffte,

ber nad) bem Sd)loffe fiil)rte. ':?lber and) oon bicfcr S&o.\)n nntrbe er

eiuigernuifjen abgeteuft, alö (£t)arlotte mit einer '^.Jtrt oon ^i(ngftlid)!eit

hen Sunfd) n)ieberl)olte, balb am Sanbe §u fein. C^r näberte fid)

mit erneuten "i?lnftrengungen bem Ufer, aber leiber fül)Ite er fid) in

einiger (Sntfcrnuug baoou ange()aiten; er !)atte fidi feftgcfal)ren,

unb feine 'i^emüt)ungen, anebcr loy.vifonunen, loaren üergebeng.

2öa§ mar ^u tun? 3t)ui blieb nid)tci übrig, al§ in baö äöaffer gn fteigen,

ba§ fetd)t genug mar, unb bie A'^'eunbin an ba§ Qanh p tragen,

©lürflid) brad)te er bie liebe 33ürbe t)inüber, ftarf genug, um nid)t ju

fd)tüanfen ober il)r einige Sorge ?iu geben, aber bod) l)atte fie äugft*

lid) il)re '31rme um feinen .s^alfS gefd)lungcn. ßr l)iclt fie feft unb brüdte

fie an fid). (Srft auf einem 9tafenabt)aug lie^ er fie nieber, nidjt ol)uc
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löeSüegung unb SSerrDirrurtg. ©ie lag nod) an feinem §atfe; er fd)!of5

fie auf§ neue in feine 9(i"me unb brüdte einen lebt)aften ^if^ auf

it)re Sippen; aber audi im 9lugenblic! lag er §u il)ren ?viif3eii/ brücfte

feinen Munh auf ii)re .§anb unb rief: ßt^arlotte, werben ©ie mir

tiergeben?

^er ^n^, ben ber i5"i"eunb gemagt, ben fie it)m beinaf)e §urüc!=^

gegeben, brad)te Kbarlotten mieber ju fid) felbfl. ©ie briidte feine

.|)anb, aber fie tjoh Vt)n nid)t auf. ®od) inbem fie fid) p it)m I)inunter^

neigte unb eine .§anb auf feine ©diultern legte, rief fie au§: Sa^
biefer ^tngenbtid in unferm Seben (£).iod)e mad)e, tonnen mir nid)t

öerijinbern; aber ha'^ fie unfer mert fei, t)ängt üon ung ab. 6ie muffen

fd)eiben, lieber greunb, unb ©ie merben fc^eiben. 2)er ©raf mad^t

9(nftalt, ^^r ©(^idfat ju üerbeffem; e§ freut imb fdjmerjt mid). ^d)

mottte e§ öerfc^meigen, bi§ e§ gemif3 märe; ber 5tugenblid nötigt

mid), bie§ ®el)eimni§ §u entbeden. 9htr infofem !ann id) ^t)nen,

!ann id) mir üerjei^en, menn mir ben 9JM t)aben, unfre Sage ?iu

änbem, ba e§ üon un§ nid)t abt)ängt, unfre ©efinnung 5U önbern.

©ie ^ub it)n auf unb ergriff feinen, 3lrm, um fid) barauf gu ftü|en,

unb fo tamen fie ftittfd)iüeigenb nad) bem ©d)!offe.

9hin aber ftanb fie in il}rem ©d)laf§imn:er, mo fie fid) al§ ®attin

föbuarb§ cmpfinben unb betrad)ten mu^te. "^^x iam bei biefen 3Biber=

fprüd)en it)r tüd)tiger imb burd)§ Seben mannigfaltig geübter

(II)arafter ^u i^üfe. ^mmer gemoI)nt, fid) it)rer felbft bemüht gu fein,

fid) felbft gu gebieten, marb e§ i^r auä) je^t nid)t fdjmer, burd) emfte

33etrad)tung fid) bem ermünfd)ten ®leid)gemid)te gu näl)ern; ja fie

muf3te über fid) felbft läd)eln, inbem fie be§ munberlid)en ^adp
befud)eg gebad)te. ®od) fd)nell ergriff fie eine feltfame 5ll)nung, ein

freubig bänglid)e§ ©rgittern, ba§ in fromme ÜIÖünfd)e unb .^Öffnungen

fid) auflöfte. ®erü^rt fniete fie nieber, fie mieberl)olte ben ©d)mur,

ben fie (Sbuarben bor bem 3tltar getan. 3-reunbfd)aft, 3^eigung,

C^ntfagen gingen oor il)r in l)eitem S3ilbern öorüber. ©ie füt)lte fid)

innerlid) mieber^ergeftellt. S3alb ergreift fie eine fü^e 3i^übig!eit,

unb i*ul)ig fc^läft fie ein.

Drei3ef)nte5 ilapitel

/IXbuarb oon feiner ©eite ift in einer ganj t)ei-fd)iebenen ©tim*

V2^ mung. Qu fd)lafen benft er fo menig, ba^ cö il)m nid)t einmal

einfällt, fid) au§5U5iel)en. 2)ie 3lbfd)rift be§ 2)ofumentä fü^t et
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tnufenbmal, ben '»^(nfnng üou DttilicnS ünblidi jdniditcriiev .'ömib;

bay Gilbe lunflt et faum ju lü\\cn, lucil ev feine eigene .s>mb ju jcl)cn

glaubt. D bn^ e§ ein anbrey ^ofumeut iväre! \ac\t er fid) im [tillcu;

unb t^od) i[t eö it)nt and) \o \d)on bie fdiönftc iscrfidienuni, bafj fein

I)ödii"tov 'il^inifdi erfüllt fei. "iMcibt cö fa bod) in feinen .sjänben, unb

mirb er e-ö iiidit inmtcrfort nn fein .s'-^erj brücfen, obc\leid) entftellt

burd} bie Untei-fdjrijt eine» 2)ritteu!

Ter abnclimenbe Siionb [teigt über ben Salb I)erüor. Tie marme
^J?adit lodt G-bnarben inä i^-reie; er fdiraeift uml)cr, er ift ber unrul)igfte

unb ber glürflid}fte aller Sterblid)en. (Sr luanbelt burd) bie (Härten,

fie finb il)ni ,^n enge; er eilt auf ba§ pv^lb, unb e^i luirb il)m ju lueit.

''Md) bem Sd)loffe 5ie()t e§ \i)n jurüd; er finbet fid) unter Dttilien§

^•enfteru. "S^ort fe^t er fid) auf eine iTerraffentreppe. ilJauem unb

Spiegel, fagt er gu fid) felbft, trennen un§ jet^t, aber unfre .S^erjen finb

nid)t getrennt. Stünbc fie üor mir, in meine *?(rme mürbe fie fallen,

id) in bie il)rigeu, unb may bebarf e» meitcr al§ biefe (.^)eiüif5l)eit

!

"Jllleö mar füll um il)n l)er, !ein 2üftd)en regte fid); fo ftill mar'5, bafj

er ba§ mül)lenbe 'Olrbeiten emfiger 2iere unter ber ©rbe öernet)men

fonute, benen 2ag unb 9^ad)t gleidi finb. (Jr I)iug ganj feineu glücf=

lid)en ^räumen nad), fd)lief enblid) ein unb ermad)te uid)t el)er

mieber, al§ bi§ bie Sonne mit l)errlid)em Süd l)eraufftieg unb bie

fi'ül)ften )}kbci gemättigte.

9hm fanb er fidi ben erflen 'iBad)enben in feinen Sefit^ungeu. Tic

^Irbeiter fd)ienen il)m 5U lange auyjubleiben. (Sie tameu; e§ fd)ienen

il)m il)rer gu menig, unb bie üorgefeWe Tage^arbeit für feine 3ßünfd)e

gu gering. Gr fragte nad) mel)reren ^}(rbeitcrn: man üerfprad) fie

unb ftellte fie im Saufe be» JageS. ?(ber aud) biefe finb i^m uid)t

genug, um feine '-isoi-fät.^e fd)leunig au§gefül)rt ju fel)en. Ta§ ©d)affen

mad)t il)m feine ^^-reube uie^r: ea foll fd)ün alley fertig fein, unb für

wen? Tie 3Bege follen gebat)nt fein, bamit Dttilie bequem fie gel)en,

bie ©ifee fc^on an £)rt unb ©teile, bamit Ottilie bort rul)en tonne.

51ud) an bem neuen §aufe treibt er, ma3 er fann: e§ foU an Dttilien^

©eburt^tage gerid)tet luerben. '^n Gbuarbg ®efinnungen mie in

feinen .'panblungen ift fein ilkß mel)r. Ta-o Sßemu^tfein, 3U lieben

unb geliebt gu merben, treibt il)n in§ llnenblid)e. 2Bie beränbert

ift il)m bie 9lnfid)t bon allen ginimern, oon allen Umgebungen! Gr

finbet fid) in feinem eigenen .S^aufe nid)t mel)r. £)ttilien§ Oiegen»

mart üerfd)lingt il)m alleö: er ift gan§ in tl)r üerfunfen, feine anbre

33etrad)tung fteigt üor il)m auf, fein öJemiffen fpridjt il)m gu; alle»,
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it)a§ in feiner S^Jatur gebänbigt iuar, 6rid)t Io§, fein gangeg SSefen

ftrömt gegen Dttilien.

'3)er Hauptmann beobachtet biefeö teibenfd)QftUd)e treiben unb

n)ünf(i)t ben traurigen (folgen sutiorgufommen. 5n(e biefe 9(nlngen,

bie iet^t mit einem einfeitigen ^Triebe übermäßig geförbcrt merben,

I)atte er auf ein rut)ig=freunbtid)e§ ^^^f'^^^^i^^'i^ß^^'^ bered)net. '3)er

S3er!auf be§ S^ormertg mar bnrd) il}n guftanbe gebrad)t, bie erfte

3a{)lung gefc^et)en, G()arIotte I)atte fie ber 5(brebe nad) in il)re itaffe

genommen. 9lber fie nmß gleid) in ber erften 35?od)e (grnft unb

©ebulb unb Drbnung me^r a(§ fonft ühm unb im 5(uge !)aben:

benn nad) ber übereilten SSeife luirb bay 5{u§gefe^te nidjt tauge

reid)en.

(5§ mar öiel angefangen unb üiel p tun. äöie foK er (It)arIotten

in biefer Sage laffen! @ie beraten fid) nnb fommen überein, man
moüe bie :planmäßigen 9lrbeiten lieber felbft befd)Ieunigen, gu bem
ßnbe ©eiber oufne!)men unb gu bereu Stbtragung bie 3ti^lung§*

termine anmeifen, bie öom SSormerBoerlauf gnrüdgeblieben maren.

©§ ließ fid) faft ot)ne SSerluft burd) ^eff^on ber ®ered)tfame tun:

man {)atte freiere .^anb, man leiflete, ba alles im ©ange, ^Irbeiter

genug borijanben maren, meljr auf einmal unb gelangte gemif] unb
balb jum Qwed. (Sbuarb flimmte gern bei, meil eo mit feinen %b'

fidjten übereintraf.

3m innem ^ergen be^arrt inbeffen S^arlotte bei ben:, ma§ fie

bebad}t unb fii^ öorgefelU, unb männlid) ftel)t il}r ber ^vreunb mit

gleid)em ©inn gur ©eile. Wber ebenbaburd) mirb it)re SSertrauUd)*

t'eit nur liermef)rt. ©ie erflären fid) med)felfeitig über Sbuarbs

Seibenfd)aft; fie beraten fid) bariiber. ßl)arlotte fd)ließt ^tti(ien

nät)er an fid), beobad)tet fie ftrenger, unb fe me^r fie il)r eigen .^erg

gemal)r morben, befto tiefer blidt fie in ha^ ."perj be§ ?3Mbd)en§. Sie

fiel)t feine 9\ettnng, al§ fie muf3 ha^ .tinb entfernen.

S^inn fdieint e§ il)r eine glüd(id)e ^ügung, baß Suciane ein fo

auSgejeidmetey Sob in ber ^senfion erl)alten: benn bie (Großtante,

babon unterrid)tct, mill fie nun ein für allemal gu fidi nel)men, fie

um fid) l)aben, fie in bie Söelt einfül)ren. Dttilie fonnte in bie ^en=

fion §uriid!el)ren; ber .|)auptmann entfernte fid), mol)lberforgt; unb

alleä ftanb mie bor menigen 9}?onaten, ja um fo biet beffer. 5^)^'

eigenes 3:5erl)ältni§ l)offte Sl)arlütte ^u ©öuarb balb mieber l)er3U'

ftellen, unb fie legte ha^% alleS fo berftänbig bei fid) guredit, ha^

fie fid) nur immer n:el)r in bem 2öal)n beflärtte: in einen frül)eni
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tiefd)räii!tcrn ^nl'lnnti fiiitne man juvücrfclircn, ein oiciualtfaiii (Snt*

bimticnc'^ \a\\c fiel) luieber \\vi (£iioic bviiu^cu.

litiiuirb cmvftinb iubejfen bic ."v^inbcviüffe fet)r f)orf), bic innn il)iii

in beu ^ii>cci Iciite. (Iv benicvftc c\ax balb, baf^ mau Um uub Cttilicii

auyciuaubcvtiielt, bn[5 man il]ni cijcliiiicvtc, \\c nllciii 511 fpvedicu,

\a jid) it)r 311 uä()eru, aufjev in CMciicutuavt üoii luchrcvcu ; uub iubcm

er l)ierüber üerbriefsUdi luav, tuarb er ey über uiaudjeö aubere. *>louute

er DttUieu flüd)tuii fpred)eu, fo uinr ey mrf)t nur, jie feiner Siebe §u

t)cr)id)cru, foubevu fid) audi über fciuc Wattiu, üben beu .<öauptuiauu

^u befd)iiieveu. (St fübltc uidit, ba[5 er fclbft burd) fein t)cftiqey 3: reiben

bie ilaffe gu erfdiöpfcn auf bcui "ii'ctie mar; er tabelte bitter (il)ar'

lotteu uub beu \")auptuuiun, baf? fie bei beni ®efd)äft flcgeu bie erfte

9tbrebe l)aubelten, uub bod) t)atte er in bie jiueite ^^(brebe getniUigt,

ja er l)atte fie fetbft t)eranlaf3t uub notmenbig gemad)t.

^er .s^al5 ift parteiifd), aber bie Siebe ift ey uod) met)r. ^lud)

Dtlil e eutfrenibcte fid) einii]ernuif3eu üou (If)ar(ottcu uub bem .§aupt'

mann. *i?Uy ßbuarb fid) ciuft t3Cflen Dttilien über beu (et3tern be*

flagte, ba^ er aU ^-rcuub uub in einem foid)en ^^er{)ä(tniffe uid)t g,an^

aufriditig Iiauble, iierfeWe Cttitie uubebad)tfam: Gy l)at mir fd)on

frül)er mif5falleu, baft er uidit gan§ reblid) gegen ©ie ift. ^d) i)örte

il)n einmal ^u (I{)arlütteu fagen: lueuu un6 nur (Sbuarb nut feiner

Jylüteububclei nerfdumte; e3 faun barau§ uid)tö luerbeu uub ift für

bie 3ui)örer fo läftig. 8ie fönneu beufen, mie und) ba§ gefd)mer§t

^at, ba id) Sie fo gern affompaguiere.

£aum l)atte fie eö gefagt, al3 if)r fd)on ber ®eift guftüfterte, ba^

fie t)ätte fdiiiicigeu folleu; aber ey mar I)eraii§. Gbuarby ®efid)t§3üge

oermaubelteu fidi. dhc batte i()u ctiuay mef)r nerbroffeu: er mar in

feinen liebften ^•orbcrungen angegriffen, er mar fid) eines !inbüd)eu

©trebeuö ot)ue bie minbefte IHumafeung bemüht. Sa§ il)u uuterl)ielt,

mag il)n erfreute, foUte bod) mit @d)ünung bon ^-reimbeu bet)aubeU

merbeu. Gr bad)te uid)t, mic fd)redüd) e§ für einen dritten fei, fid)

bie Dl)reu burd) ein un5u(änglid)ey Jalent üerlc^en gu laffen. ©r

mar beleibigt, mütcnb, um uidit mieber 5U Hergeben. (5r fül)lte fid)

nou allen ^^flid)ten (oygefprod)eu.

2^ie 9?otmeubig!eit, mit Cttilien gu fein, fie gu fel)eu, ii)r etma§

^u^uflüfteru, il)r ju üertraueu, mud)§ mit jebem 2'age. Gr eutfd)Io^

fid), il)r gu fd)reibeu, fie um einen gel)eimeu S3riefmed)fel ju bitten.

2)a§ Streifd)en ''Rapier, morauf er bieä lafouifd) genug getan l)atte,

lag auf bem ©d^reibtifdj uub marb öom ^ugminb t)en.mtergefüt}rt,
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qI§ ber tammerbiener Ijereintrat, i^m bie §aare §u fräufeln. ®e=
lt)öl)ntid), um bie .§i^e be§ (5ifen§ gu t)erfuci)en, bücfte fid) biefer nact)

^a|.nerfci)nt^eln auf ber (ärbe; bie§mal ergriff er ba§ SSiKet, jiDidte

e§ eilig, unb e§ ronr öerfeugt. Sbuarb, beu ^Jlifsgriff bemerfenb, ri^

e§ if)m au§ ber §anb. 5ßalb barauf fe^te er fid) I}in, eg uod) einmal

gu fdjreiben; e§ mollte nid)t gang fo §um smeiteumal au§ ber gebet.

@r fid)tte einiget 5ßeben!en, einige S3eforgni§, bie er jebod) übermanb.

Dttitien würbe ba§ S3Iättd)en in bie ^anb gebrüdt, ben erften 5Iugen*

blid, wo er fid) it)r nähern fonnte.

Dttilie üerjäumte nid)t, it)m §u antmorten. Ungetefen ftedte er

bog 3^ttsW)en in bie äBefte, bie, mobifd) furj, e§ nid)t gut üerma't)rte.

®§ fd)ob fid) I)erau§ unb fiel, ol)ne non if)m bemerft gu werben, auf

ben 33oben. (il)arIotte fa^ e§ unb ^ob e§ auf, unb reid)te e§ i^m mit

einem flüd)tigen Überbüd. ^ier ift etma§ üon beiner §anb, fagte fie,

iia§' bu t)iel(eid)t ungeiTi bertöreft.

©r war betroffen. 33erfteUt fie fid}? bad}te er. ^ft fie ben ^nt)alt

be§ 33tättd)en§ gewal)r geworben, ober irrt fie fid) an ber ^ll)nUd)!eit

ber .*pänbe? (Sr t)offte, er bad)te ba§ lettre. (5r war gewarnt, boppelt

gewarnt, aber biefe fonberbaren zufälligen 3ß^c()e"/ '^'^^'^l ^ie ein

:^öl)ere§ SSefen mit un§ gu fpredjen fd)eint, waren feiner ßeibenfd^aft

unüerflänblid); bielmeljr, inbem fie i^n immer weiter fül)rte, empfanb
er bie 33efd)rön!ung, in ber man il)n ju l)alten fd)ien, immer un»

angenehmer. 2)ie freunblid)e ©efelligl'eit üerlor fid). ©ein ^erj

war oerfdjloffen, unb wenn er mit g-reunb unb f^rau §ufammen gu

fein genötigt war, fo gelang e§ il)m nid)t, feine frül)ere 9ieigung §u

il)nen in feinem 33ufen wieber aufgufinben, gu beleben. ®er fülle

S3orwurf, ben er fid) felbft hierüber mad)en mu^te, war il)m un*

bequem, unb er fud)te fid) burd) eine ^2(rt öon §umor gu Reifen, ber

aber, weil er oi)ne Siebe war, aud) ber gewo!)nten 5lnmut ermangelte.

Über alle biefe Prüfungen l)alf ©l)arlotten il)r innere^ ®efül)l

l)inweg. ©ie war fid) il)re§ ernften SSorja|e§ bewußt, auf eine fo

fd)öue eble 9feigung S5ergid)t ju tun.

SBie fel)r wünfd)t fie, jenen beiben aud) §u §ilfe ju fommen. @nt=

femung, fü^lt fie wo^l, wirb uid)t allein I)inreid)enb fein, ein fold)e§

Übel §u l)eilen. ©ie nimmt fid) oor, bie 'Bad)e gegen ha^ gute Äinb

gur ©prad)e gu bringen; aber fie oermag eg nid)t: bie ©rinnenuig

il)re§ eignen ©d)Wan!en§ ftel)t il)r im SSege. ©ie fud)t fic^ barüber

im allgemeinen auggubrüden; ba§ allgemeine pa^t aud) auf il)ren

eignen guftanb, ben fie au§äufprec^en fd)eut. ©in feber SSin!, hen
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l'ie Dttilien geben irill, beutet ^uriicf in if)r eignet .^er§, «Sie trill

»uantcn iinb füI]U, bafj fic iuoI)I [e(b[t nod) einer 2^antung bcbürfeu

föiuitc.

©ditueigeub l)ält [ie balicr bic Siebenben nocb inuncv an^cinanber,

unb bie Sndie mirb baburdi nidit beffer. Seife '^Inbentungen, bie ibt

mand)mal ent|d)lüpfen, Juirfen auf Dttilien nidit: benn (fbuarb t)ntte

biefe tton llbailottenÄ 'Dfeigung j^nni .S^auptntann über,^engt, fie über*

§engt, baf? Gbarlotte felbft eine Sdicibung luünfdic, bie er nun auj

eine anitiinbigc 'iBcife ^u bennrfcn benfe.

Dttilie, getragen bnrdi bn§ 03efü()l it)rer Unfdiulb, nu| bcm Sßege

ju bem eruiünjd)teften &[M, lebt nur für ©buarb. Xurd) bie Siebe

5U it)ni in allem ©uten geftärft, um feinetroillen freubiger in il)rem

2un, aufgefd)loffener gegen anbre, finbet fie fid) in einem .'pimmet

auf örben.

©0 fe^en alle §ufammen, jeber auf feine SKeife, ba§ tägtid)e

Seben fort, mit unb ot)ne 9?ad)ben!en; alle§ fd)eint feinen gemöl}n*

Udien ©ang ju get)en, mie man aud) in ungel}euren j^i'inen, wo alle§

auf bem Spiele ftel)t, nod) immer fo fortlebt, al§ wenn oon nid)t§ bie

9iebe märe.

23ier3et)nte5 i^apitel

Of>on bem ©rafen mar inbeffen ein ^^rief an ben ."önuptmann

'O angefommen, unb §mar ein boppelter: einer gum ^ßor^eigen,

ber fcl)r fdiöne 91u§fid)ten in bie %eu\t barmieS; ber anbre l)ingegen,

ber ein entfdiiebene§ 9(nerbieten für bie Wegenmart entl)ielt, eine

bebeutenbe .s^of^ unb ®efd)äftö[telle, ben 61)arafter al§ ä^aior, an«

fel)nlid)en ®et)alt unb anbre SSorteile, follte megen üerfdiiebener

9^ebenumftänbe nod) gel)eimget)alten merben. 51ud) untcrrid)tete

ber .S'iauptmann feine fyi-"eunbe nur oon jenen .^;)offnungen unb t)er=

barg, ma§ fo nat)e beüorftanb.

Qnbcffen fe^te er bie gegeniüärtigen @efd)äfte lebhaft fort unb
mad)te in ber Stille (5inrid)tungen, mie olle§ in feiner 3ibmefent)eit

ungel)inberten ^yortgang t)aben tonnte. ©§ i[t i1)m nun fetbft baran

gelegen, ba^ für mand)e§ ein Termin beftimmt merbe, ha^ Dttilienl

©eburtytag mand)e§ befdileunige. -iJ^un mirfen bie beiben ^-reunbe,

obfd)on ol)ne aui;brüdlid)e§ ©inüerftänbnig, gern gufammen. ©buarb ift

nun red)t pfrieben, ha^ man burd) ba§ 3.?oran§erl)eben ber ®etber bie

5?affe berftärt't l)at; bie ganje SInftatt rüdt auf ba§ rafd)efte bormärt§.
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®ie brei 2;eid)e in einen ©ee gu öerfönnbeln, f)ättc ie|t bet §aupt*

mann am tieb[ten gang miberraten. Si)er untere '3)amm mar §u t)et=

[tär!en, bie mittlem abzutragen unb bie ganje <Bad}t in mef)r at^

einem Sinne mid)tig unb bebenüid]. 33eibe 9(rbeiten aber, mie fie

ineinanberroirfen fonnten, iimren )d)on angefangen, unb '^ier !am
ein junger ?lrd)ite!t, ein ef)emaliger Bögting be§ .<?>au;)tmann§, fe^r

ermünfd)t, ber teit§ mit 9{nftellung tüd)tiger 9J^ei[ter, teil§ mit S3er=

bingen ber 9(rbeit, mo fid)'§ tun lie^, bie ^Badje förberte imb bem
3öer!e @id)erl]ett unb 'j)auer öerfprad); mobei fid) ber .§au|3tmann

im ftillen freute, ba^ mon feine Entfernung nid)t fü!)ten mürbe.

®enn er t)atte ben ©runbfati, au§ einem übernommenen unt)ot(=

enbeten (yefd)äft nid)t §u fd)eiben, bi§ er feine ©teile genugfam er=

feM fäl)e. ^a er üeraditete biejenigen, bie, um il^ren 91bgang fül)lbar

jn madien, erft nod) 33eriüirmng in il)rem Streife anrid)ten, inbem

fie al§ ungebilbete ©elbftler ha^^ gu jerftören münfc^en, mobei fie

nid)t mel)r fortmirfen foUen.

@o arbeitete man immer mit 9lnfirengung, um Dttitien§ ®e=

burtötag §u Derl)errlid)en, oI)ne ba^ man e§ au§fprad), ober fid)'§

red)t aufrid)tig befannte. ^Jlad) Cliarlotten§ obgleid) neiblofen ®e=

finnungen toimte e§ bod) fein entfd)iebene§ ?5-eft werben. '3)ie ^ugenb

Dttilieng, il)re ©lücKumftänbe, ba§ SSeri)ältni§ gur ^uimilie berec^*

tigten fie nid)t, als Sl'ünigin eine§ 2:age§ ju erfd)einen. Unb (Sbuarb

tüollte nid)t babon gefprod)en l)aben, Jueil alleS mie bon felbft ent*

fpringen, überrafc^en unb natürlid) erfreuen foUte.

Me famen bal)er ftillfd)meigenb in bem SSormanbe überein, al§

itienn an biefem Sage, o~^ne meitere SSejieljung, iene§ Suftl)au§

gerid)tet merben follte, unb bei biefem ^Inla^ lonnte man bem S^oüe

fomie ben ^-reunben ein ^-eft anfünbigen.

©buarbg 9?eigung mar aber grenzenlos. Sie er fid) Ottitien gu*

zueignen bege!)rte, fo fannte er aud) fein ^Jfafj be§ ,s^ingeben§,

©d)enfeny, S?erfpred)en§. Qu einigen ®aben, bie er Ottilien an

biefem 2:age t)erel)ren mollte, t)atte il)m (If)arlotte öiel zu ärmliche

5ßorfd)läge getan, (gr fprad) mit feinem fammerbiener, ber feine

©arberobe beforgte unb mit ,s)anbel§Ieuten unb 9Jfobel)änblern in

beftänbigem $8erl)ältni§ blieb; biefer, nid)t unbefannt fomol)! mit

ben angeuel)mften &ahen felbft al§ mit ber beften 3trt, fie zu über*

reid)en, beftellte fogleid) in ber ©tabt ben nieblid)ften toffer: mit

rotem ©affian überzogen, mit ©tal)lnägeln befd)lagen unb angefüllt

mit ®efd)enfen, einer fold)en ©diale mürbig.
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9tod) einen nnbern Sßor[d)tac^ tat er (Sbuarben. ©§ lunv ein

fteincS ^•cucruicv! üortjanbcu, b(v5 mau innncr ab,5;ubvcuncn licr=

fiiunit l)atte. '3^iC'5 foutitc man leidit lun-[tävfcu uub cviucitcni.

(I-buavb erc^viif beu (^cbanfcn, nub iencv nci'fpvacli, jüv bie 'äuä'

fülimnc^ jn fovgen. Xic 3ad)e foUte ein cye()cinuüy bleiben.

^ei" .s^aiiptmann (]atte unterbeffen, ie näber bei" lag I)emnrüdte,

feine polijcilidicn (f-inriditungen qctroifen, bie er für fo nötig ()ielt,

menn eine llhiffc 'i).1(enfd)en §ufammcnbcnifen ober gelodt U'irb.

^a fcgar (lattc er uiegcu be^3 'ikttclnä unb anbrer Unbequemlid)'

feiten, luoburd) bie 'iJdnnut eine^^ g-efle^S geftört nnrb, burd)auy i'or=

forge genommen.

(ibnarb unb fein ilsertranter bagegen befd)äftigten fid) Por^ügtidi

mit bem 5"eiiei^>'>Jcr!. ^^tm mittelfteu Jeid)e üor jenen grof5en (äid;»

bäumen follte e^? abgebrannt luerben; gegenüber inücr ben ^(a=

tauen füllte bie 0)efcllfd)aft fid) aufl)alteu, um bie 'JBirfnug aui^ ge^

f)öriger ^-erue, bie ^^Ibfpiegeluug im SSoffer, unb ma§ auf bem äBaffer

felbft brenneub 5U fd)Unmmen beftimmt luar, mit ©id)er()eit vmb

S3equemlid)teit anMifd)aucu.

Unter einem auberu lisonuanb lief? bal)ev (Sbuarb ben Staunt

nuter beu '^^lataueu nou Okfträud), ©raä unb 'iijfoo'ä fäuberu, unb

nun erfd)ien erj't bie 4ierrlid)!eit be^3 33aummud)fe§ fomol)l an .*r-)öl)e

at§ 'öreite auf bem gereinigten 33obeu. ©buarb empfaub barüber

bie größte ?yi-"eut)e. — @§ mar ungefäl)r um biefe ^a^rggeit, a\§ id)

fie pflanzte. iKie lange mag CfS l)er fein? fagte er ^n fid) felbft.
—

(gobalb er nad) .S~')aufe fam, fd)lug er in alten Xagebüd)eru uad), bie

fein ^i^ater, befonber'^ auf bem Saube, fel)r orbeutlid) gefül)rt l)atte.

3roar biefe '^^flau/^ung fonnte nid)t barin eriuäl)ut fein, aber eine

anbre l)äu§lid) mid)tige 33egebenl)eit an bemfelbeu 2!age, bereu fid)

ßbuarb nod) tüot)l erinnerte, mu^te notiuenbig barin angemertt

fte'l)en. ®r bnrd)blättert einige 33änbe; ber Umftaub fiubet fid):

aber )uie erflauut, mie erfreut ift Gbuarb, alö er ha^ munberbai"fte

3nfanmieutreffeu bemerft. S^er Xag, baä ^al)r fener 33aum=

Pflanzung ift ^ugleid) ber Jag, ba§ ^al^r bon Dttilien§ ©eburt.

5ünf5et)nte5 5\apitel

/^nblidi leud)tete ©buarben ber fet)ulid) ermattete SWorgen, unb
V2/ nad) unb nad) ftellteu üiele ®äfte fid) ein: benn man t)atte bie

Sinlabungen meit uud)ergefd)idt, unb mand)e, bie ba§ ßegen be§
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®runb[tem§ nerfäumt Ijatten, tüodon man \o biel 9(rtige§ ex^aijik,

iDoIÜen biefe gtnette f^eierlid}!eit unt fo tüeniger üerfel)len.

3Sor Safel erfdjienen bie 3iiTimerIeute mit 9J?ufi! im @(i)!o^^ofe,

it)ren reid)en Strang tragenb, ber au§ üielen [tufentueife übereinonber

fc^manfenben Saub= inib S3tumenreifen äufammengefe^t mar. ©ie

|prad)en i^ren ©ru^ unb erbaten fid) gur gemö^nlid)en 5tu§fd)müc!ung

feibene 2:üd)er unb S3änber öon bem [d)önen ®efd)Ied)t. ^nbeg bie

.§errjd)aft [pei[te, festen fie it)ren faud^genben Qua, meiter fort, unb

nad)bem fie fid) eine 3eitlang im ^orfe aufget)atten unb bafelbft

(grauen unb 93läbd)en gteidjfalfö um mand)e§ 58anb gebracht, fo

famen fie enblid), begleitet unb ermartet üon einer grof3en 93knge,

auf bie §öt)e, mo ba§ gerid^tete .§au§ [tanb.

(SI)arIotte :^ielt nad) ber 3;'afet bie ®efeüfd)aft einigermajjen §u=

rüd. ©ie moltte feinen feierlidien föi*mUd)en 3ug, unb mon fanb

fid) ba'^er in eingetnen Partien, ot)ne 9?ang unb Drbnung, auf bem
^(a^ gemäd)Iid) ein. (5t)arlotte §ögerte mit Dttitien unb mad)te bo=

burd) bie (Bad}t nid)t beffer: benn meit Dttilie mirüid) bie le^te mar,

bie t)erantrat, fo fd)ien e§, al§ menn trompeten unb Raufen nur auf

fie gemartet Ratten, at§ menn bie geiertid)!eit bei i^rer 3ln!unft nun
gleid) beginnen müfjte.

^em |)aufe ha?» roI)e 5(nfe!^n gu net)men, l^atte man e§ mit grünem

JReifig unb 33Iumen, nad)'i}{ngabe be§,f)auptmann§, ard)ite!tonifd) au§=

gefd)mürft; allein oI)ite beffen 9J?itmiffen t)atte ©buarb hen 3(rd)ite!ten

Oeranla^t, in bem ®efim§ ha^ ^atum mit 931umen gu be5eid)nen.

2)a§ mochte nod) ^inget)en; allein geitig genug langte ber^au^tmann
an, um ju oerf)inbern, baf3 nid)t aud) ber 9kme Ottitien§ im ®iebel=

felbe glängte. (£r tüu^te biefe§ SSeginnen auf eine gefd)idte SSeife ab'

äulel)nen unb bie fd)on fertigen 33Iumenbud)ftaben beifeite §u bringen.

®er JTrang mar aufgeftedt unb meit uml)er in ber ©egenb fid)tbar.

S3unt flatterten bie Sauber unb Jüd^er in ber Suft, unb eine furge

9^ebe öerfd)on gutn größten Seil im SBinbe. 2)ie geierlid)!eit )uar

3u (Snbe, ber Sanj auf bem geebneten unb mit Sauben umfreifeten

^(al^e oor bem ©ebäube fotlte nun anget)en. ©in fd)muder 3intmer=

gefeite füt)rte ©buarben ein flinfe§ Sauermäbd)en gu unb forberte

Dttilien auf, meld)e baneben ftanb. 3)ie beiben ^aare fauben fo=

gleid) il)re 9?ad)foIger, unb balb genug med)felte ©buarb, inbem er

Dttitien ergriff unb mit it)r bie 9^unbe mad)te. 2)ie jüngere ©efell*

fd)aft mifd)te fid) fröljlid) in ben %an^ beS ä?oI!§, inbe§ bie ^iUteren

beobad)teten.
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Sobnun, el)c iiuiii jidi auf beu (Spa^ieriimuieii §erflreute, inarb

nbiicvcbet, baf? man jid) mit Untcvciaiui bev 2cmne bei beu 'il>(atnneii

luicbcv iHnjaiumclii iiuilic. tü-biiaib faiib fiel) ,vicr[l ein, urbncte nllca

unb nal)ni ^Hbrebc mit bcm Mnmmcrbiencv, bcr auf bcv aubeiu (Seite,

iu C^efcUfdiaft bey Acueriucrfer?, bic £uftcrfd)eiuuuc5eu ju be^

forgeu I)atte.

'3)er .s>iuptmauu bcmerftc bie ba.^u c^etuoffcucu 'isorriditimiicu

uid)t mit i^ci\]uüc\cu ; cv mollte luci^eu be§ ,su eriuarteubeu '5?(ubrauiv^

ber 3iifd)aucr uiit dbuavb fprcdicu, alä il)u bci-fclbe ctiuay ()aftig bat,

er uiögc it)ui bicfeu Icil ber J^-cierlid}feit bod) alleiu übevlaffeu.

©diou tiatte fid) ba§ 58ol! auf bie obertuärts abc;e[tod)eneu uub bom

9{afen eutblöfjteu Xiimme oiciDräuot, wo ba5 Grbreid) uneben uub

unjid)er luar. 2ie Sonne ginc; unter, bie Xämmerunn trat ein, unb

iu (Sriuartuncj gröf5erer '2;un!cU)eit luurbe bie ©efellfdiaft unter beu

^lataueu mit Grfrifdiuutjen bebient. iiJau faub beu Ort unuerflleid)^

lid) unb freute fid) iuC^ebaufeu, füuftig t)on I)ier bie 'i}tu§fid)t auf einen

lueiteu uub fo manni^faltic] bcnrensten See ,^u c^enief^en.

CS-iu ru()ii]er ^Jlbenb, eine üüttfommcne älUnbflille üerfpradjen, ba§

uäd)tlidie ?veft §u bec^ünftigen, aU auf einnuil ein eutfciUid)ey &t^

fdjrei entftanb. ®rof3e SdjoIIen Ijatten fid) üom Xamme (oyi-ietrenut,

man fa^ mehrere Dfeufd)eu in§ Söaffer ftür^eu. %a§ ßrbreid) l)atte

uad)c3egebeu unter bem S^ränc3en unb Jreteu ber immer 5uuel)n:en^

hen 9Jienge. ^eber luoKte ben beften Sßlai} lyahen, uub nun fonnte

nienunnb üormärt'^ nod) juriirf.

^ebernmuu fprang auf unb l)inäu, mel)r um ju fdiaueu atö ,^u tun

:

beun luay mar ba p tun, wo niemanb t)iureid)en fonnte. ^fJebft einigen

föntfd)(üffeuen eilte ber .t^auptmann, trieb foL3leid) bie 3J{enge oon

bem ^amm t)emuter imd) ben Ufern, uut i>cn .S^ilfreid)en freie .S^nnb

§u geben, meld)e bie 5?erfinfenbeu i)erau§äuäiei)en fud)ten. Sd)on

mareu oKe, teilö burd) eignet, teil§ burd) frembe':^ ^-öeftreben, mieber

auf bem 3:rodnen, bis; auf einen .Slnaben, ber burd) allju äng[t(id)eö

S3emüt)en, flatt fid) bem 2)amm gu nä()ern, fid) baüou entfernt t)atte.

2)ie Gräfte fd)ieueu it)n ju üertaffen, nur einigemal fam nod) eine

§anb, ein i5'uf5 in bie .<püi)e. Unglüdlid)ermeife mar ber ^a^n auf

ber anbern (Seite, mit ^euermerf gefüllt, nur langfam fonnte mau
i()n auölabeu, unb bie .§ilfe tierjögerte fid). ^e§ Hauptmanns

(Sutfd)luß mar gefafst, er marf bie Cberfleiber meg, aller 9(ugeu rid)*

teteu fid) auf il)n, unb feine tüd)tige fräftige ©eftalt flößte febermann

3utraueu ein; aber ein Sd)rei ber llbcrrafd)ung brang auä ber ^Jfenge

m.i3
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f)erbor, qI§ er fid) tn§ SBaffer [türmte. ^ebe§ 9luge begleitete if)n, bei*

afö gefdjicfter (Stttüimmer ben fmiBen balb erreid)te unb it)n, jebod)

für tot, an "Oen S)amm bradjte.

^nbeffen ruberte ber ^of)n tjerbei, ber .Spauptmann be[tieg it)n

unb forfd)te genau Don ben 5(niuefenben, ob benn and) unrfüd) alle

gerettet feien. S)er fö£)irurgny fontmt unb übernimmt ben tot=

geglaubten ß'naben ; G^arlotte tritt I)üi5U, fie bittet ben Hauptmann,

nur für fid) gu forgen, nad) bem @d)loffe prüdgufeljren unb bie

Jlleiber gu H)ed)feln. 6r gaubert, big il)m gefegte berftänbige Seute,

bie gang nat)e gegentuärtig gemefen, bie felbft gur 9^ettung ber ein=

gelnen beigetragen, anf ba§ fjeiücjfle nerfid)em, baf5 alle gerettet feien.

6I}arlotte fielet it)n nad) .Spanfe gel)en, fie beult, baf3 Sßeüi unb See,

unb ma§ fonft nötig märe, i)erfd)Ioffen ift, baf3 in fold)en g-üKen bie

5)J?eufd)eu gemöt)ntid) t)er!e!)rt t)anbeln; fie eilt burd) bie gerftreute

®efeUfd)aft, bie fid) nod) unter t>cn ^iatanen befinbet. ©buarb ift

befd)äftigt, iebermann gujurebeu: man foll bleiben; in furjem ge^

beult er ba§ 3^^^)^^^ 5ii geben, imb ba§ ^-enermer! foll begiimeu.

S^arlotte tritt I)in5U unb bittet il)n, ein Ssergnügeu ju ocrfd)iebeu,

ha§ ie|t nid)t am ^lat^e fei, ba§ in bem gegenmärtigen 9(ugenbUd

uid)t genoffen merben fönne; fie erinnert il)n, ma§ man bem ®e=

retteten unb bem JKetter fd)ulbig fei. ^er dljirurguS mirb fd)on

feine ^fUd)t tun, üerfel^te föbuarb: er ift mit altem üerfel)cn, unb

unfer ßubringen märe nur eine I)iuberlid)e Seilna^me.

(Il)arlotte beftanb auf il)rem (Sinne unb minfte Dttilien, bie fid)

fogleid) gum 2[ßeggel)n aufd)idte. ßbuarb ergriff il)re §aub imb rief:

SSir mollen biefen 2:ag nid)t im Sagarett eubigen! Qm barml)er5igen

©d)mefter ift fie gu gut. ^^(nd) ol)ne un§ merben bie (5d)eüitoten er*

mad)en unb bie Sebenbigen fid) abtroduen.

(51)arlotte fd)mieg unb ging, ©inige folgten il)r, anbere biefen;

enblid) moUte niemaub ber letUe fein, unb fo folgten alle. (Sbuarb

unb C'ttilie fanben fid) allein unter ben ^^latanen. @r beftanb barauf,

gu bleiben, fo bringeub, fo ängftlid) fie il)n and) hat, mit il)r nad) bem

©d)Ioffe §urüd3u!el)reu. 9tein, Dttilie! rief er: ba§ 5tuf3erorbeutlid)e

gefd)iel)t nid)t auf glattem gcmö()nlid)eu 3Begc. tiefer überrafd)enbe

S^orfall oon l)eute abenb bringt un§ fd)ueller gufanmten. ^u bift

bie älkine! ^d) l)abe bir'g fd)on fo oft gefagt unb gefd)moren; mir

mollen e§ nid)t mel)r fagen unb fd)mören, nun foll e§ merben!

S)er Sal)n oon ber anbern @cite fd)mamm l)erüber. ®§ mar ber

£ammerbiener, ber oerlegen anfragte: ma§ nunmel)r mit bem ^yeuer=
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UHuf iuerben füllte. $^reiuit ey nb! rief cv t(}m cntgec^eii. A-ür bid)

allein UHiv cy bcftcUt, rttilic, unb mm joUft bu c^o midi nllcin )'cl)cn!

liilaubc iiiiv, au bcincv Seile fiUeiib, Cy mit ,^u ticuiefjeu. o^'^^"^lid)

bojclicibeu jetUc er fidi neben fic, ol)ne fic ,su beiiil)vcn.

::)ia!eten vaujd)teu iinf, ilanonenidiläoic boimcvten, Seud)tfugeln

[tlegen, Sdiiuärmer fd)länöclten unb plnl^ten, Siäbcr flifditen, jebcy

eift ein,^eln, bann ciepaart, bann alle jufammen, unb immer c^cmalt^

famer l)inlereinanber unb ,^ufammen. (ibnarb, beffcn 'i^uien brannte,

Devfolgtc mit lebbaft ^ufricbenem 'iMirf biefe feurii-\eit t^'rfd}eiiiun(\cn.

Cttilieny ^artem, aufi]erei]tein (.^Jemüt umr biefcir rauidjenbe bliljenbe

(5ntftel)en unb i^erfdiiuinben el)er ängftlid) aly anc^cneljm. ©ie lel)ntc

fid) fd)üd)tern an Gbuarb, bem biefe 51nnä()ennic(, biefe'5 3'it^'^'i^J*-'"

hi^j Dolle Wefnl}! c^ab, baf3 fic il)m c^anj angeljöre.

'^ic Tiad)t UHU faum in il)re 9ieditc tnicber einiietreten, aU bcr

Slionb anfciiiu] unb bie ''^J^fabc ber beibeu ^Uidtebrenben beleud)tetc.

©ine 5kwv, ben .V)ut in ber .S^-)anb, üertrat ibneu ben !®eg unb fprad)

fie um ein ^lünofen nn, ba er an biefem feftlid)cn Jage üerfäumt

ttjorben fei. SJer lllJonb fd)ien il)m inö C^efid)t, unb (Sbuarb erfanute

bie ßüge jene^ ,^ubriuglidieu ^l^ettlerv. ^.?lbcr fo glüdlidi, mie er umr,

fonnte er nid)t ungebalten fein, fonnte e^ il)m nid)t einfallen, bafj

befonbeiy für I)eute ba^o 'ikttelu l)öd}lid) uerpönt morbeu. (£-r forfdjte

uid)t lange in ber 2afd)e unb gab ein (^olbftüd I)iu. (Sr l)ätte jebeu

gern glüdlid) genuid)t, ba fein ©lud ol)ne (yrenjen fd)ien.

3u .*öaufe mar iubey alle§ eriuünfdit gelungen. 5)ie Jätigteit beö

ßl)ii-urgen, bie 33ereitfd)aft alle» Dtötigeu, ber 53eiftanb tSljarlotteui?,

alley lüirtte ^ufammen, unb ber iinabe marb mieber jum 2ebc\\ l)er^

geftellt. Xic ()3äfte ^erftreuten fid), fomüt)l, um uod) etwas mm
g-euermer! au§ ber f^erne §u fe^en, al§ aud), um nad) foldjcn Der«

morrnen ©jenen il}re iid)ige .^geimat mieber ,^u betreten.

^Hud) I)atte ber .s'^auptmaun, gcfd)iuinb umge!leibet, an bcr nötigen

isürforgc tätigen '^(nteil genommen; alles mar berul)igt, unb er fanb

fid) mit (Äl)arlotteu allein. ilMt 3utraulid)cr 5i-"ßuublid)feit erüärte

er nun, bafj feine 'iJlbreife nal)e beüorftel)e. ©ie I)atte biefen 5lbeub

fo t)iel erlebt, hi^] biefe ©ntbedung menig Ginbi-ud auf fie nwd)te;

fie f)atte gcfel)en, mie ber Ji-'enub fid) aufopferte, luie er rettete unb

felbft gerettet mar. Xiefe muuberbaren (ireiguiffe fd)ienen il)r eine

bebeutenbe ßu^i'^ft, aber feine uuglüdlid)e ju meiöfagen.

©buarben, ber mit Cttilien I)ereintrat, mürbe bie beoorftet)eube

9Ibreife be§ .<pauptmanng gleid}fall^3 augefiinbigt. (ir argmol)nte,
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ba^ ß^arlotte früf)er lun bn§ 3^äl)ei-e getuu^t ^aht, mar ober btel §u

fei)!* mit fid) unb feinen 9lbfirfiten befd)äftigt, qI§ ba^ er e§ t)ätte übet

empfinben füllen.

^m Gegenteil üernal)ni er aufnierffam unb gufrieben bie gute

unb e'^renüolle Sage, in bie ber Hauptmann berfe^t luerben follte.

Unbänbig brangen feine ge()einien SfBünfdje ben S3egebent)eiten

üor. ©d)on fat) er jenen mit 6i)arlotten üerbunben, fid) mit Dttilien.

9}can t)ätte il)m §u biefem "g-eft !ein grö^ere^ (^efd)en! mad)en

!önnen.

SIber lüie erftaunt war Dttilie, at§ fie auf i^r ginxmer trat unb hen

!öftlid)en üeinen Sloffer auf il)rem Sifd)e fanb. ©ie fäumte nid)t, il)n

§u eröffnen. ®a geigte fid) alleö fo fd)ön gepadt unb georbnet, ba^

fie e§ nid)t au§einanber5unetjmen, ja faurnju lüften iragte. SJJuffelin,

S3atift, ©eibe, <Bd}a\^ unb ©pi^en metteiferten an fyeint)eit, Qm-
lid)!eit unb toftbarfeit. 9(ud} luar ber @d)mud nid)t bergeffen. ©ie

begriff inol}l bie ?(bfid)t, fie me^r al§ einmial bom Äopf big auf hen

%\i^ 5U !(eiben: e§ wax aber a((e§ fo foftbar unb fremb, ba^ fie fid)'§

in ©ebonfeu nid)t jugueignen getraute.

Sed)3el)nte5 5^apitel

'T\e§ anbern 93Jorgen§ luar ber |)auptmann berfd}tbunben, unb

AJ ein banfbar gcfüt)ltei^ ^i^latt an bie greunbe bon it)m gurüd-

geblieben. ®r unb et)artotte l)atten abenb§ bort)er fd)on I)atben unb

einfilbigen 2tbfd)ieb genommen, ©ie empfanb eine eiuige Trennung

unb ergab fid) bareiu: benn in bem gmeiteu S3riefe be§ ©rafen, ben

il)r ber .Hauptmann §ule^t mitteilte, loar aud) bon einer 9(u§fid)t auf

eine borteill)afte §eirat bie 9?ebe; unb obgleid) er biefem ^unft feine

2(ufmer!fam!eit fd)enfte, fo l)ielt fie bod) bie (Badje fd)on für gemifs

unb entfagte il)m rein unb böllig.

dagegen glaubte fie nun aud) bie ©emalt, bie fie über fid) felbft

auggeübt, bon anbern forbcrn gu tonnen. 3^r luar e§ nid)t unmöglid)

gemefen, anbern follte ba?^ gleid)e möglid) fein. Qu biefem ©iune

begami fie ba§ ©efpräd) mit il)rem ®emal)l, um fo met)r offen unb

§ubei-fid)tlid), a\§ fie empfanb, baf5 bie (Badje ein für allemal ah'

getan merben muffe.

Unfer fyreunb l)at ung berlaffen, fagte fie, mir fiub nun mieber

gegen einanber über mie bormalg, unb e§ !äme nun mol)l auf un§ an,

ob mir mieber böllig in ben alten B^*!!^"^ äurüdfel)reu moUten.
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l^bunrb, ber nirfiB t)erna()m, al§ iun^ feiner 2eibenfd)af t jcl)mcidicttc,

(glaubte, ha\] (Jtiavlottc buvdi bicfc '^Jovtc bcii fviUicicu 'il'itiueuftiinb

beM'idincn iinb, oln^lcidi an'] uiibci'tiiiunte '^inMfe, ,^u einer 'Sdicibnnrj

.von'nnnn mad)en luolle. C5r antiuortete be^hnlb mit i]ädieln: '^oanini

nidit? (S-y tämc nur batauf an, baf? man fid) uerftänbi^tc.

Cr fanb fidi bat]er qar [et)r betrogen, aU (I(}arlotte t)erfe|Uc: 9(ud)

Ctttlien in eine nubrc 2ac\Q: ,^u bringen, I)aben mir gegcumärtig nur

,^u tiuiblen; bcnn e^3 finbet fidi eine boppclte We[cgent)eit, i()r ii.^er^

Iniltniffe ,^u geben, bie für )ie münfdicn^jimert finb. Sie fann in bie

•Hienfion ^urüdfetjren, ba meine lodjter ^ur (^jroi'jtante gebogen i[t;

\\e fann in ein ange|et)ene§ .s^iau§ aufgenommen mcrben, um mit

einer einzigen Joditcr alle 5?orteilc einer ftanbc§mä^igen ß;r3iel)ung

gu genicfjen.

^nbcffen, nerfeWe Gbuarb ,vemlid) gefafU, l)at Dttilie fid) in unferer

frcunbüdicn öefellfdjaft fo nenuöfjnt, baf5 il)r eine anbre mol)l fd)ii'er*

lid) millfommen fein möd)te.

2lMr l)aben im§ alle t}ermöi)nt, fagte (iI)arlotte, nnb bu nid)t jum
lebten, ^nbeffen ift e§ eine Gpod)e, bie im§ jur 33efinnung auf^

forbert, bie un^o ernftlidi ennal)nt, an ba?^ 5öefte fämttidier 93lit^

glieber unfereö fleinen ^\xk{?> ju benfen nnb and) irgenbeinc 9luf^

opfeiimg nid)t ,yt nerfagen.

SBenigftenS finbe id) e» nid)t billig, üerfeWe ßbuarb, bafj Dttilie

aufgeopfert merbe, unb ba§ gefd)ä^e bod), menn man fie gegen*

tuärtig unter frembe 9Jfcnfd)en l)innntciftief5e. ^en .^lauptmann I)at

fein gutey ®efd)id l)ier anfgefud)t; mir bürfen il)n mit ))lui)e, \a mit

53el)agen üon un§ megfd)eiben laffen. 'J5?er meif?, ma§ Dttitien be*

öorfte^t? luarum füllten mir un§ übereilen?

2Ba§ un§ bet}orftel)t, ift ^iemlid) !(ar, berfe^te Charlotte mit einiger

53emegung, unb ba fic bie 9lbfid)t l)attc, ein für allemal fid) au3=

,^ufpred)en, ful)r fie fort: Tu liebft Dttilien, bu gciuöl)nft bid) an fie.

l1?eigung nnb Scibenfd)aft entfpringt un.b näl)rt fid) aud) Don il)rer

Seite. 3i3amm foUen mir nid)t mit äl^orten auöfpred)en, mag un§

iebe ©tunbe gefleht unb befennt? ©ollen mir nid)t fo biet S5orfid)t

I}aben, un§ ,^u fragen, tt?a§ ba§ merben mirb?

SSenn nmn aud) fogleid) baranf nid)t antmorten fann, oerfe^te

Crbuarb, ber fid) 5ufammennal)m, fo läfjt fid) bod) fo oiel fagen, ba^

man ehcn alvbann fid) am crften cntfd)lief3t, abjumartcn, tua§ im^
bie 3u^unft let)ren mirb, luenn man gerabe nid)t fagen fann, tuag au§

einer <Bad}e merben foU.
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.§ier borau^i^ufeljen, berfeMe (S{)ar!otte, bebarf ea 1üo()( feiner

großen 2öei§f)eit, unb [o btel (äfst fid) auf alle g-äüe gleid) fagen, ba^

toir beibe nid)t inel)r jung genug finb, um blinblingS bal)in gu getreu,

tüot^in man nid)t möd)te ober nid)t follte. 9?{emanb !ann meljr für

im§ forgen; mir muffen unfre eigenen ?5"i^eunbe fein, unfre eigenen

^ofmeifter. S^iemanb ermartet bon un§, bafs mir nn§ in ein Sin^erfteg

berlieren merben, niemanb ermartet, un§ tabelnämert ober gar (äd)er=

lid) gu finben.

^tannft bu mir'§ berbenfen, berfe|te ©buarb, ber bte offne reine

@|3rad)e feiner ©attin nid)t ju ermibent bermod)te, fannft bu mid)

fd}elten, menn mir Dttiüen§ ©lud am .^erjen liegt? unb nid)t etma

ein !ünftige§, ba§ immer nid)t ju bered)nen ift, fonbem ein gegen*

märtigeS. ®en!e bir, aufridjtig unb oljne ©elbftbetmg, Dttilien au§

unferer ®efe(lfd)aft geriffen unb fremben 9}lenfd)en untergeben —
td) menigftenS fül)le mid) nid}t graufam genug, it)r eine foldie S?er=

önberung gugumuten.

dljarlotte marb gar moI)I bie G'ntfd)loffenI)eit il)re§ @emal}l§ t)inter

feiner S^erftellnng gemaljr. (Srft jetit füt)Ite fie, mie meit er fid) bon

it)r entfernt I}atte. 5)J?it einiger 33emegung rief fie au§: .tann Dttüte

glüd(id) fein, menn fie un§ entsmeit! menn fie mir einen ©atten,

feinen ^inbern einen SSater entreißt!

%\\x unfere Sl'inber, bäd}te id), märe geforgt, fagte ©buarb lädjelnb

unb falt; etma§ freunblid)er aber fügte er Ijinju: 2Ber mirb aud)

gleich bag ^(u^erfte beufen!

^a» ^lu^erfte liegt ber Seibenfd)aft gu allernäd)ft, bemerlte (SI)ar*

lotte. Seljue, folange e§ nod) S^xt ift, ben guten 9Rat nid)t ah, nid)t

bie .S^^ilfe, bie id) un§ biete. ^\i trüben %a[len nm^ berfenige mirfen

unb l)elfen, ber am llärften fiel)t. 2)ie§mal bin id)'§. Sieber, liebfter

©buarb, laf3 mid) gemäl)ren! .^annft bu mir gumuten, ha'^ id) auf

mein mol)lermorbeneg ®lüd, auf bie fd)önften 9?ed)te, auf bid) fo

gerabel)in SSergid)! leiften foll?

SSer fagt ba§? berfe^te ©buarb mit einiger 3.^erlegenl)eit.

®u felbft, bei-feWe (il)arlotte: inbem bu Dttilien in ber 9fäl)e

bel)alten millft, geftel)ft bu nid)t alleS gu, ma§ barau§ entfpringen

muf5? ^s(i) Jt)ill nid)t in bid) bringen; aber menn bu bid) nid)t

überminben fannft, fo mirft bu menigften§ bid) nid)t lange meljr

betrügen fönnen.

©buarb fül)lte, mie red)t fie l)atte. (Sin au§gefprod)ne§ Söort ift

fürd)terlid), menn e§ ba§ auf einmal au§fprid)t, ma§ ba§ ^erg lange
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jiili cvlaubt (lat; unt) um miv für bcii ''^(uaeiiblicf mi'?;,iuucidien,

oviL'ibcvtc Ci'bitavb: (i^o i[t mir ja itod) niiljt cinnuil flav, ii'ny bu

ooi(}a[t.

'})lcmc %b']\d){ luar, iicrjei^tc (il)arlottc, mit bir bic ticibcu '^ov^

icnlrti^c ,vt übevlciicn. "iVibe linbcu niel Okite§. Xic ^eii|iou mürbe

Cttiücii am ncmäilcflcu fein, »ueuu idi bclraditc, iinc bay .^\iiib jcW

ift. ^cnc oröfjcro uub lucitcrc Siiflc licrfprid)t aber mel)r, wenn idi

licbcnfc, \va§ fie merbeu fotl. (Sie legte barauf umfläublidi i()rem

(^icma()l bie beibcu 5?ert)ältniffe bar uub fd)lo^ uiit htn '-föortcu:

•^^i'ay meine ?J?einuug betrifft, fo mürbe id) ba§ .^;)auy jener Xame
bor ''^^.^enfiou borvef)eu au-3 melirereu lU^fadieu, befonbery aber audi,

lueil idi bie 'itceiiumg, ja bie Seibeufdiaft bcS jumjeu ^.Itanney, beu

rttilie bort für fid) geluouucu, uid)t öenuet)ren miü.

G'buarb fd)icu i()r ikifaU 5U geben, uur aber, um einigen ''^(ufid)ub

j^u fud)eu. G()arIotte, bie barauf ausging, etma§ (Sutfd)eibeube§ gu

tun, ergriff foglcid) bic.@elegeut)eit, ali Gbuarb uid)t unmittelbar

luiberf pradi, bie '^(breife Dttilicuy, ,^u ber fie fd)on alley im fliUeu bor=

bereitet !)atte, auf bie uäd)[tcn läge feft.^ufeUcu.

Gbuarb fd)auberte; er !)ielt fid) für berrateu uub bie liebeüoüe

6prad)e feiner ^-rau für au'3gebad)t, fünftlid) uub |)lanmä^ig, um
lijn auf emig bou feinem OMüdc ,^u trennen, (jr fd)ieu il)r bie 'Bad)t

gau5 ju überlaffen; allein fd)ou mar iunerlid) fein (5ntfd)luf5 gefaf3t.

Um uur 5u 5(tem ju lonuncu, um ba^ beborftetjeube unabfel)Ud]e

Uul)eil ber Cjntfenunig £ttilieny abjuuienben, eutfd)ieb er fid), feiu

§QU§ gu üerlaffeu, uub gmar uid)t gang ol)ue 58orbemuf3t Gl)arlotteu?i,

bie er jebod) burd) bie (Siuleitung ju täufd)eu berflaub, baf3 er bei

Dttilieuy ^(breife uid)t gegeumärtig fein, ja fie bou biefem 9(ugen*

blicf an uid)t mel)r fel)en luoUe. (i()ar(otte, bie gciuouueu 3U l)abeu

glaubte, tat i()m allen i^orjd)ub. (5r befa()l feine ^^sferbe, gab bem
Äammerbieuer bie uötige ^^(umeifuug, iua§ er einpadeu uub tuie et

tt)m folgen folle, uub fo, mic fdion im Stegreife, feWe er fid) l)iu uub

fd)rieb.

Gbuarb an Gl)arlotteu.

^aS Übel, meiue Siebe, ha^» uu§ befalleu l)at, uiag l)eilbar feiu

ober uid}t — bie§ uur füt)r idi: memi id) im 51ugeublidc nid)t ber=

Stucifelu foll, fo umfj id) 91uffd)ub fiubeu für utid), für un§ alle,

^ubem id) mid) aufopfre, fanu id) forberu. :3d) berlaffe mein .§auy

unb Iel}re uur unter günftigeru rul)igeru 5(u§fid)teu gurüd. S)u
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foIl[t e§ inbef[eu Bcf iUen, aber mit Dttiüeit. $^ei bit lütll id) fie luiffen,

uid)t unter fremben 9ifenfd)en. ©orge für fie, bet)anb!e fie tüie fonft,

loie bi§t)er, ja nur immer liebeüoller, freunblid)er unb §arter. ^d)

tierfprcdje, fein t)eimlid)e§ 9Sert)ä(tui^ ju Dttilien gu fudjen. Sa^t

mid) lieber eine 3ettlang ganj unmiffenb, mie if}r lebt; id) rnitl mir

bay 93efte benfen. ®en!t aud) fo Don mir. 'IJhix, \va§> id) bid) bitte,

nuf bQ§ innigfte, auf ba§ lebt)aftefte : mad)e feinen 33erfud), Dttitieu

fonft irgenbiDO unter^ugeben, in neue 5.^erl)ältniffe gu bringen.

9tu^er bem S3e3ir! beine§ ©d)Ioffe§, beine§ ^axU, fremben ?[)?enfd)en

annertraut, gel}ört fie mir, imb id) merbe mid) il)rer bemäd)tigen.

®f)rft bu aber meine Steigung, meine SÖünfd)e, meine @d)mer5en,

fd)meid)elft bu meinem 2Bat)n, meinen ^''Öffnungen, fo miU id) aud)

ber ©enefung nid)t miberftreben, menn fie fid) mir anbietet. —

S)iefe le^te Senbung flo^ i()m auS ber g-eber, nid)t an§ bem
bergen, ^a, mie er fie auf bem ^af^ier fa"^, fing er bitterüd) ju lueinen

an. (Sr follte auf irgenbeine Söeife bem ©lud, ja bem Ungtüd, Dttitieu

p lieben, entfagen! ^el^t erft füt)lte er, ma§ er tat. (Sr entfernte fid),

oI)ne 5U miffen, ma§ barau§ entftel)en fonnte. (är follte fie menigften§

jet^t nid)t mieber-fe^en; ob er fie je mieberfä^e, meld)e ©id)ert)eit

fonnte er fid) barüber t)erfpred)en? 5(ber ber 33rief mar gefd)rieben,

bie ^ferbe ftanben bor ber %üx; feben ?lugenbtid muf5te er fürd)ten,

Dttitieu irgenbmo §u erbliden unb gugleid) feinen 6ntfd)Iu^ bereitett

gu fel)en. ®r fa^te fid), er bad)te, ba^ e§ if)m bod) möglid) fei, feben

9tugenblid gurüdjufe^reu unb burd) bie ©ntfenumg gerabe feinen

SBünfd)en uäf)eräufommen. ^m ©egeuteU fteltte er fid) Dttitieu

bor, au§ bem .f)aufe gebrängt, menn er bliebe. (Sr fiegelte i^en ^rief,

eilte bie Sreppe f)inab unb fd)ti)ang fid) auf§ ^ferb.

3n§ er beim 2Birt§I)aufe borbeiritt, fat) er ben 33ettler in ber Saube

fi'^en, ben er gefternt nad)t fo reid)Iid) befd)enft I)atte. tiefer fa^

bet)aglid) an feinem 9}^ittag§mat)te, ftaub auf unb neigte fid) e^r^

erbietig, ja aubeteub bor ©buarbeu. föbeubiefe ©eftalt mar i^m

geftern erfd)ieneu, a\§ er Dttitieu am 3(rm füt)rte; nun erinnerte

fie it)n fd)mer,5lid) an bie gtüdtidifte ©tunbe feine§ Seben§. ©eine

Seiben bermel)rten fid); ha^^ ®efüf)t beffen, tba§ er prüdtie^, mar

it)m nnerträglid) ; uod)mat§ blidte er nad) bem S3ettter: D bu 33e=

neibenSmerter! rief er au§: bu fauuft nod) am geftrigen 5ttmofen

3ef)ren, unb id) nid)t met)r am geftiigen @tüde!
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Sicb3ef)nte5 5\apitel

Dttilic hat (\\bi 5'ßn[ter, at'5 fic jenmnbcn U'etivcitcu t)örte, unb

\a\) Ifbiiaiboii nodi Im l'liiidcii. (5o fniu il)V iininbcrbav lior, bii|l

er biiy .s>au-? iiovliefj, oI)ne jic öeje()cn, ohne il)v einen llfon^cni'ivnfj

geboten ^u l)aben. (Sie Junrb unnif)tq unb immer nnd)bennid)er,

nl^ d^arlotte fie auf einen meitcn Spii^icrganq mit fid) ,sog unb üon

mnndierici ®egen[tänbcu fpradi, aber bc'-o Wenmt)l'3, unb mie e^3

jdiien oorfät^Iidi, nidit erUHil)nte. Xoppclt bctroüen mar fic bat)cr,

bei itjrer 3iinirff'iii^ft '^on ^ijd) nur mit ,vi'ci (*>kbcdeu befeUt ^u

finben.

2öir ücrmiffen ungcni gering fdieinenbe öiemül)nt)citen, aber

fd)mergtidi empfinben tuir er[t ein foldieg (5ntbel)reu in bebeutenben

fällen. Gbnarb unb ber .'Hauptmann fc()(ten, (i()artotte ()atte feit

langer 3eit ^um erftenmal ben lifd) felbft angeorbnet, unb c-S moltte

Dttilieu fdieinen, aty meim fie abgefeM märe, '^k beiben ?^-rauen

fa^en gegen einauber über; (it)arlotte fprad) gau§ unbefangen Don

ber ?lnflclluug beS .s^auptmaun§ unb üon ber menigen .^offnung,

il)n balb uneber.jufeben. -5^a§ ein^yge tröftetc Dttilien in i()rer Sage,

baf3 fie glauben tonnte, (ibuarb fei, um bcn ^-reunb nod) eine ©trede

§u begleiten, il)m nad)geritten.

9niein, ba fie oou 2ifd)e aufftanbeu, fal)cu fie (5buarb§ $Keife=

tuagen unter bem f^'^nfter, unb alg (Sl)arlütte eiuigennafien unmillig

fragte, mer il)u t)iet)er bcftetlt I)abe, fo antmortete man it)r, eö fei

ber Slammerbiencr, ber t)icr nod) einiget aufpaden molle, Dttilie

brauditc il)re gan.^e Raffung, um il)rc 3?eruninbernng unb iljren

©d)mer,5 ju berbergen.

^er 5tammerbiener trat herein unb berlangte nod) einiget. @§
mar eine 9Jhmbtaffe be§ §errn, ein paar filbeme Söffet unb mand)er-=

lei, maö Dttilien auf eine lueitere 9^eife, auf ein längeres ?üif5cn=

bleiben ju beuten fd)ien. (übarlotte üermieg il)m fein S3eget)ren gan^

troden: fie t)erftel)e nid)t, ioa§ er bamit fagen molle; benn er i)abe

ja alles, maS fid) auf bcn .§erm besielje, felbft int ^efd)lu^. 3^er

gemanbte ''Mann, bem eS freilid) nur barum gu tun mar, Dttilien

äu fpred)en unb fie beSmegen unter irgeubeincm ^i^ormanbe aus bem
3immer gu loden, mufete fid) ju entfd)ulbigen unb auf feinem ^er==

langen ,^u bel)arren, ha§ il)m Dttilie aud) gu gemäl)ren münfd)te;

allein (£l)arlottc lel)nte eS ab, ber 5?!ammerbiener mu^te fid) ent=

fernen, unb ber Söageu rollte fort.
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(S§ lunr für Dttilieu ein fd)recf(icl)er 9(ugenb!tc!. @ie üerftonb e§

nid)t, fie begriff e§ nicl)t; aber ba^ ir)r Gbuarb nuf geraume 3ßit ent=

riffcu tuar, fonnte fie fül)len. 61)arIotte füf)(te beu 3w[töi^'^ oiit unb

lief? fie allein. SKir inagen nic()t, il)ren ©d)nier5, il)re Stränen p
fd)ilbern, fie litt utienblid). ©ie bat mir ®ott, bafs er i^r nur über

biefen 2^ag wegl)elfen möd)te; fie überftanb ben Sag unb bie 9Jad)t,

unb al§ fie fid) tuiebergefunben, glaubte fie, ein anbercS Söefen an=

zutreffen.

©ic l)atte fid) nid)t gefaxt, fid) uid)t ergeben, aber fie \vax, naä) fo

grofsem S^erlufte, nod) ba unb l)atte nod) mel)r gu befürd)ten. Qljre

näd)fle Sorge, nad)bent ba?^ 23en:)n^tfein ni!ebevge!el)rt, mar fogleid):

fie möd)te nun, nad) ©ntfemung ber 9}|änner, gleid)fall§ entfernt

merben. ©ie al)nte nid)t^ üon d'bnarbS ^rol)ungen, vuoburd) if)r

ber 5(ufentl)alt neben ßi)arlotte gefid)ert mar; bod) biente il)r ba§

S3etragen (Sl)arlotteny gu einiger Serul)igung. ^iefe fud)te ha§> gute

^inb gn befd)äftigen unb lie^ fie nur feiten, nur ungern öon fid); unb

ob fie gleid)mol)l mnf3te, bafj man mit Söortcn nid)t üiel gegen eine

entfd)iebene Seibenfd)aft gu mirfen oermag, fo fannte fie bod) bie

ä)Jad)t ber 93efonnenl)eit, be§ ^emuf5tfein§ imb brad)te bal)er mand)e§

gmifdien fid) unb Dttilien gur ©prad)e.

©0 mar e§ für biefe ein grofser Sroft, aly fene gelegentlid), mit

93ebad)t unb S?orfa^, bie meife S3etrad)tung aufteilte: 2öie lebl)aft

ift, fagte fie, bie ^anfbarteit berjenigen, benen mir mit 9^nl)e über

leibenfd)aftlid)e 58erlegenl)eiten l)tnauyf)elfen. 2a^ un§ freubig unb

munter in ba§ eingreifen, ma§ bie 9JJänner unüollenbet ^urüd^

gelaffen ^ahen; fo bereiten mir un§ bie fd)önfte S(u§fid)t auf i^re

9?üd!el)r, inbem mir ba§, ma§ il)r ftürmenbe§ ungebulbige§ SSefen

gerftören möd)te, burd) unfre 9.1Jä^igung erl)alten unb förbern.

^a ©ie bon 9}Mf5igung fpred)eu, liebe Saute, nerfeWe Dttilie,

fo !ann id) nid)t bergen, baf? mir babei bie Unmä^igfeit ber 9Jlänner,

befonberg mag ben SSein betrifft, einfällt. ä'Öie oft l)at e§ mid) be*

trübt unb geängftigt, meint id) bemerfen mu^te, ba^ reiner S3erftanb,

.tlugl)eit, ©d)onuug anberer, 51nmut unb Sieben§mürbig!eit felbft

für mel)rere ©tunben oerloren gingen unb oft ftatt al(e§ be§ ©uten,

ma§ ein trefflid)er 9}tonn I)er0or5ubringen unb 5U gemäl)ren üermag,

Unl)eil unb ^.^ermirrung l)erein5ubrcd)en brol)te. 3Bie oft mögen ba=

burd) gemaltfamc @ntfd)lief3ungcn üeranlafst merben!

(£l)ariotte gab il)r red)t; bod) fe^te fie ba§ ©ef^räd) nid)t fort:

benn fie fü:^lte nur gu mol)l, bafs aud) l)ier Dttilie blo^ (Sbuarben
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UMobcv im Sinne l^atte, ber gtunr nid}t cie»i)ö()ntici^, ober bod) öfter,

nl'3 0^5 iiiünfdien§iiievt iiniv, fein S.^cr(iuüncii, feine Okfpräd)ig!cit,

jcine Jätiijfcit buvd) einen c^eleflentlid)en 'ii'eintiennf] jn [leii^ern

pflecite.

•i^atte bei jener 'Jinfjerniui (il)avlottcnö jid) £ttilic bic 9J?änner,

befonberö (Jbnarben, »uieber bernnbenfen fönnen, [o wax e§ i^r unt

beflo anffallenber, aU (it)ar(otte non einer benpiflct)enbcn ."peirat

be§ .s~"ianptniannv nne uon einer eianj be!annten nnb t^ennfi'en ©adie

fpracb, UHibnrdi benn nlteo ein nnbre^ ^^difefjn gemnnn, nly fie nad)

(5bnQrb'5 frid)ern i^serfidieningen fidi tiorflellen niod)te. 2;nrd) alleä

bie§ berniebrte fid) bie 5(nfnier!|'antfeit £tti(ien§ auf jebe Shi^erung,

jeben SBinf, jebe ,f)anblnng, jeben Sdu'itt (J()arIotten§. Cttitie mar

flnc^, i'diarffinnig, aniiuöbnii'di qemorben, oI)ne e§ gu luiffen.

(ibarlottc bnrdibrnnc; inbeffen baS einzelne il)rer cinn,^en Unifiebnnn

mit i'diarfem )SM nnb mirfte barin mit iljrer !(aren 6)etuanbtf}eit,

mobei fie Dttilien beftänbig teit ju net)men nötigte. 6ie 50g i^ren

\-)anM)alt, oI}ne Ü^iinglidifeit, in§ Gnge; ja, luenn fie alle§ genau be=

trad)tete, fo I)ielt fie ben Ieibenfd)aftlidien ^^orfaü für eine ':?(rt Don

gtüdüdier Sdiirfung. ^enn anf bem bi^!()erigen 21'ege unirc man
(eid)t in§ C^ken,^entofe geraten nnb I)ätte ben fd)önen ^iM**^""''^ ^'cict)'

tid)er ©Ind^ognter, ot)ne fid) jeitig genug ju befinnen, burdi ein bor^

bringlid)e» Qehcn unb jreiben, lüo nidit gerftört, bodi erfd)üttert.

3Sa§ bon ^arfanlagen im QJange mar, ftörte fie nid)t. Sie tief}

bietmetjr basjenige fortfetsen, nia§ gum ®runbe fnnftiger 5{u§bi(bung

liegen muf5te; aber babei I)atte e§ audi fein 53emenben. ^\tjX ,^urüd-

!ef)renber öenml)! foUte nodi genug erfreulidie 33efd)äftigung finben.

S5ei biefen ^(rbeiten unb il^orfähen fonnte fie nid)t genug ha^^ iöer^

fat)ren be§ 5lrd)ite!ten loben, ^er ©ee lag in furjer 3cit ausgebreitet

üor i{)ren 9(ugen, unb bie neuentflanbenen llfer ^ierlid) unb mannig-

faltig bepflanzt unb berafct. ^In bem neuen .Siaufe nmrb alle raul)e

3trbeit tiollbrad)t, iua'3 ^ur Grljaltimg nötig Uiar, beforgt, unb bann

mad)te fie einen 5lbfd)luf5 ba, wo man mit 53ergnügen mieber öon

nom anfangen fonnte. Xabei mar fie nd)ig unb Reiter; Dttilie fd)ien

e5 nur: benn in allem beobad)tete fie nid)t§ al§ ©l)mptome, ob

(Sbuarb mof)l balb ermartet merbe, ober nic^t. 5cid}ty intereffiert fie

an allem ahi biefe 5^etrad)tung.

Si?illfommen mar il)r bal)er eine 5(nftalt, 3U ber man bic !i3auer==

fnaben üerfammelte unb bie barauf abhielte, ben meitläufig gemor=

benen ^arf immer rein 5U erljalten. (Sbuarb Ijatte fd}on ben ©ebanfen
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net)egt. Wan lief? ben S^nnfien eine ?(rt bon I)eitrer 9J?ontierung

madjcit, bie [ie in bcu 5(bcnb[tiniben angogen, nnd)bem fte [id) burcE)^

au^ gereinigt itnb gcfäubert Ijattcn. ®ic ©nrberobe toar im<Scf)Io^;

bem nerftanbigften, gennufteu tnaben öertraute man bie 9(uffirf)t

an; ber 5lrd)ite!t leitete bn§ ©an^e, nnb et)e man fid)'§ berfal), [o

I)atten bie tnaben aüe ein gemif[e§ ®efd)ic!. Wan fanb an ifjnen

eine beqneme Sreffur, nnb fie t)errid)teten it)i- ®efd)äft nid)t ot)ne

eine ?(rt bon 9}lanöber. ®ettnJ3, menn fie mit il)ren @d)arreifen,

geftielten 9JJeffer!(ingen, 9?ed)en, fleinen «Spaten nnb .§aden unb

tuebelartigen S5efen einI)ergogcn; menn anbre mit körben I)inter=

brein famen, nm Unfrant nnb ©teine beifeite ^n fd)affen; anbre

ha§ t)o^e, gro^e eiferne Sißal^enrab f)inter fid) Ijer^ogen— fo gab e§

einen biibfd)en erfrenlidjen ^Inf^ng, in meld)em ber 9(rd)iteft eine

artige ^olge bon ©tellnngen unb 2:ötig!eiten für ben ^rieg eines

65arten{)anfe§ fid) anmcrite; Dttüie I)ingegen fal) barin nur eine

5{rt bon ^arabe, meld)e ben rüdfet)renben .<pön§I)errn balb be*

grüf3en follte.

2)ie§ gab if)r 9)iut unb Suft, if)n ntit etma§ 's^l^nlidjem gu em|)^

fangen. Tlan Ijaüe 3eitl)er bie SRäbdjen be§ 5)orfe§ im 9?äl}en,

©triden, «Spinnen unb anbem tneiblidjen 3lrbeiten gn ermuntern

gefud)t. 9tud} biefe !Jugenben I)atten angenommen feit fenen 9(n=

ftatten ^u 9^einlid)!eit nnb @d)önl)eit beS S;orfe§. Dttilie mirfte

ftetS mit ein; aber mel)r gufältig, nad) @etegent}eit unb Sfeigung.

9^un gebad)te fie e§ bollftänbiger unb folgeredjter jn mad)en. 9lber

an§ einer 'än^afjl 93%bd]en Iä|t fid) fein ßfjor bitben mie auy einer

'^In^alji Knaben, ©ie folgte il)rem guten Sinne, unb o^ne fid)'§

ganj beutlid) gn mad)en, fudite fie nid)ts aU einem jeben 9)?äbd)en

9(n!)änglid)!eit an fein .§an§, feine (SItent unb feine ®efd)mifter ein-

äuftöBen.

2)0^ gelang it)r mit bieten. !^fur über ein fleine§, lebljafteg 9Jfäb-

d)en mürbe immer geltagt, ha^ fie o^ne @efd)id fei unb im §anfe

nun ein für allemal nid)t§ tun motte. Ottitie tonnte bem 9J]äbd)en

nid}t feinb fein, benn if)r mar e§ befonber§ freunbtid). Qu it)X 50g ey

fid), mit it)r ging nnb tief e§, menn fie ey ertaubte. ®a mar e§ tätig,

munter unb unermübet. 2)ie 9tnl)änglid)feit an eine fd)öne .§errin

fd)ien bem finbe S5ebürfni§ ^^u fein. 9(nfänglid) butbete Dttilie bie

S3egteitung be§ S?inbe§; bann faf5te fie felbft 5JJeigung jn it)m; enblid)

trennten fie fid) nid)t ntel)r, unb Scannt begleitete it)re ."periin über^

all ^in.



^ie[e iial)m öftci^o beii Sec^ iiad) beut öiarteu uiib freute jid)

iilici' baö fdiöiio (Mebci()cn. ^ic 53eeiTn- iinb ,Uirfd)cn,^eit ginc; ,su

(iiibe, bereu Spälliiuie jebod) ^Ihiiuti fid) befonbery fdimerfcu (ief^

'-i^M bcm iUniiicii rb[lc, bac- für bcn Meibft eine fo reid)lid)c iSxnlc

iicrfprad), ciobaditc ber (Märtiier beftäiibii-; be-o Verru, unb uiemaly,

o{)ne i{)u f)erbei,^uiuüujdieu. Cttilie I)örte beiu fluten alteu llJauue

fo c|eru 3u. (5r neiftanb feiu ,s~-)nubiüer! üoUfonnneu uub l)ürte nid)t

auf, i()r Don (i'buarb t)üi;^ufpredicn.

»ins C'ttilic fid] freute, baf3 bie '^^fropfreifer bicfe^:? Arül)iat)ry alle

fo c3ar fd)ün fletüuuueu, enuibertc ber OKirtuer bebeutlid): 3d) luüufdje

uur, bafj ber gute .S^")err üiet (vreubc barau erlebeu uiöge. äöäre er

biefeu .s^erbft I)ier, fo iuürbe er fei)eu, lua^ für föftüdie ©orten nod)

üon feinem .§errn Später f)er im alten ©d)Iof3flarten fte()en. Xie

ielüfleu .'öerreu Cbftflärtner fiub uidit fo .^uDerläffifl, ali fouft bie

Äartäufer luaren. ^u ben Matalooieu fiubet nuiu iuol)l lauter l)ouctte

9Jamen. 53toi pfropft uub er,^tel)t, unb enblid), lueun fie ?;-rüd)te

tragen, fo ift e§ uid)t ber Wüje tuert, baf3 fold)C ä3äume im (harten

ftei)en.

•^Jlm ir)ieberI)olteften aber fragte ber treue '3)ieuer, faft fooft er

Dttilieu fal), nad) ber 9{üdfuiift be§ .S^errni unb nad) bem Termin

berfclben. Unb )uenn £ttilie il)n nid)t angeben fonnte, fo lief] il)r

ber gute 9J?ann nidit ol)ne fülle 5öetrübui3 merfen, ha\i er glaube,

fie üertraue il)m nid)t, unb peiulid) mar il)r ba§ C^3efül)l ber Unmiffen^

I)eit, baf5 il)r auf biefe "äöeife red)t aufgebniugen marb. ®od) fonnte

fie fid) Don biefeu SJabatteu unb 33eeteu nid)t trennen. äßa§ fie gu-

fammcn (^um Jeil gefät, alle» gepflanzt l)atten, ftaub nun inr üöltigen

g-lor; faum beburfte eö nod) einer Pflege, aufjer baf5 9Janni immer

gum (ließen bereit mar. 9)?it meld)en ©mpfinbungen betrad)tete

Dttilie bie fpäteren ^Blumen, bie fid) erft anzeigten, bereu (^jlan^ unb

gülle bereinft an Gbuarby (^cburtötag, bcffen ^-eier fie fid) nmnd)nuil

beijprad), prangen, il)re ^JJcigung unb Xanfbarfeit auiSbrüden follten.

2)od) luar bie .V)üffuung, biefe>3 ^-eft gu fel)en, nid)t immer gleid)

tebenbig. 3i'^eifel unb ©orgen umflüfterten ftet§ bie (Seele beä guten

93Wbd)eu§.

3u einer eigentlid)en offnen Übereinftimmung mit Charlotten

fonnte e§ audi iuoI)l nid)t mieber gebrad)t merbeu. ®enn freilid)

mar ber 3uftanb beiber yyrauen fel)r oerfd)ieben. äßenu alles beim

alten blieb, menn man in tfaS^ &ie\^ be§ gefetnuäfsigen Sebeuä äurüd*

!el)rte, gemann (il)artotte an gegenmärtigem C^lüd, unb eine frül)e
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S(ugfid)t in bie 3w^nft öffnete fid) it)r; Dttilie l^ingegen üerlot alle».

Man fann idoI}( fngen dleö: benn fie ^ntte gneift Seben unb ^yreube

in (i'buarb gefunben, unb in bem gegeniuärtigen ßiiftanbe fiU)tte fie

eine iinenblid)e Seere, ttjobon fie früher faum ettoag geal)net I)atte.

5)enn ein .§er,5, ba§ fud)t, füf}it wofji, ba^ i^rn et\vo3 mangle; ein

.§er§, bay berloren l)at, fiit)lt, ba|3 eä ent6ef)re. ©el)nfud)t üeriuanbelt

fid) in Unmut unb Ungebulb, unb ein tüeiblid)e§ ©entüt, gum (Sv=

luarten unb 5lb)uarten geluül)nt, mödjte nun au3 feinem ß'reife

t)erauöfd)reiten, tätig werben, untemel)men unb and) etmaS für fein

mM tun.

Dttilie t)atte föbuarben nid)t entfagt. Sßie fonnte fie e§ and), ob*

gleid) (5t)arIotte f(ug genug, gegen it)re eigne Überzeugung, bie (Bad)t

für befannt annal)m unb a(§ entfd)ieben öorau§fe|te, bnf3 ein freunb*

fd)aft(id)ei§ rul)ige§ 58erl)ä(tni^ gwifdjen i^rem ®atten unb Dttilien

möglid) fei. SÖie oft aber lag biefe nadjtä, luenn fie fid) eingefdjioffen,

auf ben Stnien bor bem eröffneten Koffer unb betrad)tete bie ®e-

burtytagygefd)enfe, bon benen fie nod) nid)ty gebraud)t, nid)t3 ,5er*

fdjuitten, nid)t3 gefertigt. Söie oft eilte bog gute 5DJäbd)en mit ©on*

nenaufgang au^ bem §aufe, in bem fie fonft alle il)re ©lüdfeligfeit

gefunben I)atte, in3 g-reie I)inau§, in bie ©egenb, bie fie fonft nid)t

anf^jrad). ^^(ud) auf bem ^oben mod)te fie nid)t beriueilen. ©ie
f
prang

in ben ÄM)n imb ruberte fid) bi§ mitten in ben ©ee: bann 30g fie eine

9?eifebefd)reibung t)erbor, lief] fid) bon ben bemegten SBellen fd)aufeln,

Ia§, träumte fid) in bie f^-vembe, unb immer fanb fie bort il)ren ^i'ßunb;

feinem |)er5en luar fie nod) immer nat)e geblieben, er bem il)rigen.

5l(^t3ef)nte5 5^apitel

'TNa^ fener munberlid) tätige 9JJann, ben mir bereite fennen

'^ gelernt, ba^ 9J?ittler, nad)bem er bon bem Unl)eil, ba» unter

biefen g-reunben au§gebrod)en, 9iad)rid)t erl)alten, obgleid) fein 2:eil

nod) feine §ilfe angernfeit, in biefem g-alle feine g-reunbfd)aft, feine

®efc^idlid)!eit gu bemeifen, 5U üben geneigt mar, läfst fid) beuten.

®od) fd)ien e§ il)m rätlidi, erft eine Sßeile gu ^aubeni : benn er mufite

nur §u tool)!, baf3 e§ fd)iberer fei, gebilbeten 9}ienfd)en bei fittlic^en

$8ermorrenl)eiten ju .§ilfe gu tommen al§ ungebilbeten. (Sr überlieft

fie be§!)alb enie 3eitlang fid) felbft; allein guletit tonnte er e§ nid)t

met)r au§I)alten unb eilte, (Sbuarbcu aufäufud)en, bem er fd)on auf

bie (Spur gefommen mar.



Sein "JiV\3 fiU)rtc if)ii gu einem QUflene()men Jnl, bcf[en aumutic^

aiinteii [uiumveidicu 5i>ic[oti(^nmb bic "Jln-iffcifülle cincv iinuicr

IcbciibuicH 'iMidiov> balb biivdi|cliläiu-;cltc, tmlb burdn"auid)te. \?luf beii

lauften 'Jlnl)öl)en ,^oc]cn fidi fmditbare 5"*^lbcr nnb niot)lbci'tanbcne

Cb[lpf(an5nnoien I)in. 2^ic 'Dörfer la(\cn nid)t j^u nal) ancinanbcr,

b(V3 ©anje I)atte einen fvieblid)cn lil)arafter, unb bie einzelnen ^nr=

tien, uiciut and) nid)t ^nni 'l^Jalcn, fdiicnen bodi jnni Sebcn bovjiicitid)

iicoiipiet 5U fein.

(iin nio{)lcv{)altenC'o ^ivoviucr! mit einem vcinlid)en befdjeibeuen

'^iiüt)n()ani'e, uon C^Kirten nnu3cben, fiel it)m enblid) in bie 'i?hu]en.

(Sr bermutete, I)ier fei (Jbuarbg gegenmärtiger 5tufent^n(t, unb er

irrte nid)t.

i^on biefem einfamen g-reunbe fönnen luir fo üiel fagen, ba^ er

fidi im ftillcn bem OJefiif)! feiner l'eibcnfdiaft gan,^ überlief? nnb babei

mnnd)erlei ^;^^lane fid) mivbad)te, mand)eilei .^offnnngen näljrte.

®r fonnte fid) nid)t leugnen, bafj er Dttilien t)ier jn fel)en iüünfd)e,

bafj er iuünfd)e, fie l)iel)er ju fül)ren, ju loden, nnb \va$ er fid) fonft

nod) Grlaubtey unb Unerlaubtey ju benfen nid)t t)ernjel)rte. 2)tinn

fd)nmnfte feine Ginbitbung>Jfraft in allen ^lliögüdifeiten l)enim.

Sollte er fie I)ier nidit befugen, nid)t red)tnuif3ig befit3en fönnen, fo

moUte er il)r ben 33efi^ bcv Ükite§ jueignen. .S^ier foilte fie ftill für

fid), unabl)ängig leben; fie foilte glüdlid) fein unb, luenn il)n eine

felbftqnälerifd)e Ginbilbunggfraft nod) meiterfül)rte, oielleid)t mit

einem anbern glüdlid) fein.

©0 berfloffeu il)m feine ^age in eniem emigen ®d)mon!en 5iüifd)en

.^Öffnung unb i2d)mer5, 3mifd)en 2rnnen nnb .'T'^eiterfeit, 3mifd)en

^orjätsen, ^Vorbereitungen unb i^ergmeiflung. ^er 5(nblirf iDMttlerg

überrafd)te il)n nid)t. ßr f)atte beffen 5(n!unft Idngft eriuartet, unb

fo mar er il)m and) l)alb miilfommen. Wlaubte er il)n bon (51)arlotteu

gefenbet, fo l}atte er fid) fd)on auf allerlei (I-ntfd)nlbiöungcn nnb :^'er^

jögerungen unb fobann auf entfd)eibenbcre ;iLVorfd)läge bereitet;

t)offte er nun aber oon Dttilien micber etiua§ ju l)ernel)men, fo mar
il)m 3JUttler fo lieb alg ein I)immlifd)er 33ote.

$ßerbrief3licf) bal)er unb üerftimmt mar Gbnarb, aly er oerna'^nt,

S)JittIer fomme nid)t oon bortl)er, fonbern au§ eignent ''Eintriebe,

©ein .§er5 t)erfd)Iof3 fid), unb ba§ ©efpröd) mollte fid) anfangt nid)t

einleiten. 2^od) muf3te iWittler nur ju gut, baf? ein liebcnoll befd)äf*

tigte§ @emüt ha^j bringenbe 93ebürfni§ I)at, fid) ^n änfiem, ba§, ma§
in il)m oorgel)t, bor einem 3"i-"eunbe au§3ufd)ütten, unb üefi fid)
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hdjex gefallen, nad) einigem ^in* nnb Sßibetreben, biegmal au§

feiner 3?ol(e I)eraug5ugef)en unb ftatt beö $ßermitt{er§ ben Sßertrauten

gu fpieten.

Site er l)iernad), auf eine freunblidje Seife, ©buarben megen feineg

einfamen Seben§ tabelte, ern)iberte biefer: £) id) mü^te nid}t, föie

id) meine Qeit angenel)mer anbringen follte ! Qmmer bin id) ntit i^r

befd)äftigt, immer in il)rer 9f?ä^e. 5?cl) ^)n6e ben unfdiähbaren 33orteil,

mir ben!en gn löimen, tvo fid) Dttiüe befinbet, wo fie gel)t, wo fie

ftel)t, luo fie au§rul)t. ^d) fel)e fie üor mir tnn nnb l)anbeln mie ge=

iDöljulid), fd)affen nnb i3ornel)men, freilid) immer ba§, ma§ mir

am meiften fd}meid)elt. ®obei bleibt eg aber nid)t: benn mie !ann

id) fem üon il)r glüd(id) fein! 9?un arbeitet meine ^t)antafie burd),

wa§ Dttilie tun follte, fid) mir ju nähern, ^cf) fd)reibe füfje gutrau*

lid)e 33riefe in il)rem 9?amen an mid) ; id) antmorte i{)r nnb berma'^re

bie S3lätter gnfammen. ^d) ^'i^^ tierf|)rod)en, feinen (Sd)ritt gegen

fie gu tun, unb ba§ nnll id) l)alten. 5tber wa§ binbet fie, ba^ fie fid)

nid)t gn mir loenbet? .§at etiua 6l)arlotte bie ©raufamfeit gel)abt,

5^erfpred)en nnb (Sd)mur üon i^r ju forbem, bafj fie mir nid)t fd)rei=

ben, feine 9^ad)rid)t üon fid) geben molle? ©§ ift natürlid), e§ ift

mal)rfd)einlid), unb bod) finbe id) e§ unerl)ört, unerträglid). äöenn

fie mid) liebt, mie id) glaube, mie id) mei^, tüarun: entfd)lie§t fie fid)

nid)t, wamni magt fie eg nid)t, ju f(iel)cn unb fid) in meine 2lrme

gu merfen? Sie follte ba§, benfe id) mand)mal, fie föimte bag. SBenn

fid) ettuag auf bem i^orfaale regt, fel)e id) gegen bie 2üre. (Sie foll

i)ereintreten ! benf id), l)off' id). Sld)! unb ba bag 5)Jlöglid)e unmög=

lid) ift, bilbe id) mir ein, bag Unmöglid)e muffe möglid) merben.

9fJad)tg, föenn id) aufmad)e, bie Sompe einen unfid)em ©d)ein burd)

bag @d)lafäimmer luirft, ba follte il)re ®eftalt, il)r ©eift, eine 3ll)nung

Don il)r t>orüberfd)tüeben, l)erantreten, mid) ergreifen, nur einen

Slugenblid, baf3 id) eine 5lrt üon 53erfid)erung l)ätte, fie benfe mein,

fie fei mein.

©ine einzige greube bleibt mir nod). '3)a id) il)r nal)e mar, träumte

id) nie öon il)r; ie|3t aber in ber gerne finb mir im Traume gufammen,

unb fonberbar genug, feit id) anbre liebengmürbige ^eijonen l^ier

in ber 9?ad)barfd)aft fcnnen gelernt, jet^t erft erfd)eint mir il)r S3ilb

im Sranm, alg menn fie mir fagen tuollte : ©iel)e nur ^in unb t)er

!

bu finbeft bod) nid)tg 6d)önereg unb Siebereg alg mid). Unb fo

mifd)t fid) il)r S3ilb in jeben meiner S^raume. SUleg, mag mir mit il)r

begegnet, fd)iebt fid) burd}= unb übereinanber. ^^alb untei'fd)reiben
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luir einen ^ontraft: ba i[l if)re §anb unb bie meiniiie, il)r ^hime

nnb bei" niciniiu", bcibc löfdicu einanbcv au-?, beibc üeijcliliui^cn jid).

^J(ndi nidit ol)nc Sdinicv,^ finb bicfe »uoiincüoUcn OJaufcleicu bet

^^l^^antafie. SJfnndnnal tut fie etn)a§, bai^ bie reine ^bce beleibigt,

bie irfi üou il)r t)abe; bnnn fü{)t' id) cift, luie fet)r id) fic liebe, in*

bem idi über alle "iV^id)reibunc^ oieäuiiftet bin. iUaud)nial ncdt fie

midi o,a\Vr\ c\cc\cn il)re '0(vt unb quält midi; aber fot^leid) neväubcrt

lid) il)v 33ilb, it)r id)öuC'3 ruubcy l)immliid}e'i (i)cfid)td)en üeiläui^cvt

jid): ey i[t eine anbrc. '^Iber id) bin bod) gequält, unbefriebigt unb

gerrüttet.

Sädieln Sie nidit, lieber 9J?ittlcr, ober läd)eln (Sie aucf)! D icf)

fd]ämc midi nid)t biejcr 9(nl)änglid)feit, biefer, menn Sie luoUen,

törigen ra[euben ^Jfcigung. 3tein, id) l)abe nod) nie geliebt; jetjt

erfa()re id) er[t, mag ha^^ l)eif5t. S3i§l)er mar alleä in meinem Scben

nur iBoi-fpiel, nur .s5inl)alten, nur ^eitöertreib, nur ^eit^^etberb, bis

id) fie fennen lernte, big id) fie liebte unb gan,^ unb eigentlid) liebte.

^Mm l)at mir, nidit gcrabc iuy ®efid)t, aber bod) mol)! im 9\üden,

ben '-yornnirf gemad)t: id) |:>fufd)e, id) flümpere nur in ben meiflen

'Jjingen. ©§ nmg fein, aber id) I)atte bag nod) uid)t gefunben, luorin

id) mi(f) alg 9JJeifter geigen !ann. Qd) mill ben fct)en, ber mid) im

STatent be§ Sieben^ übertrifft.

3ii'ar e§ ift ein jammeroolleg, ein fd)mergen=, ein tränenreid)e§;

aber idi finbe eg mir fo natürlid), fo eigen, ba^ id) e§ mol)! fd)merlid)

je mieber aufgebe.

S)urd) biefe leb()aften l)cr3lid)en "»Üu^erungen I)atte fid) föbuarb

iüoI)l erleid)tert, aber e§ mar il)m aud) auf einmal jeber eiugelne

,3ug feines muuberlid)en 3uftanbcy beutlid) oor bie klugen getreten,

'^a^ er, oom fd)mer5lid)en ä'Biberftreit übermältigt, in 2:ränen auö^

bradi, bie um fo reid)er floffeu, al§ fein S^ex^ burd[) 9J^itteilung meid)

gemorbcn mar.

ä)littler, ber fein rafd)eg 9?aturell, feineu unerbittlid)en S^erftanb

um fo meniger oerleugneu tonnte, al§ er fid) burd) biefen fd)mer3=<

lid)eu '^Jluybiiid) ber 2eibenfd)aft tSbuarbS meit oou bem ^^kl feinet

^li'eife ocrfd)Iagen fal), äuf5erte aufrid)tig unb berb feine 'i'Jafjbilligung.

(ibuarb — l)ief5 eö — foUe fid) ernmunen, folle bebcnfen, maä er

feiner iUauneymürbe fd)ulbig fei: folle uid)t oergeffen, ha^ bem
li?enfd)en gur I)üd)ften (äl)re gereid)e, im Unglüd fid) gu faffen, ben

Sd)merg mit ®leid)nmt unb 9(nftaub gu ertragen, unt l)öd)lid) ge==

fd)äl3t, üerel)rt unb alö ?}fufter aufgeftellt gu merben.

111. u
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5(ufgeregt, bur(i)brungen öon ben peinlid)ften ®efü^Ien, tüie

(Sbuarb tvax, mußten il)m biefe 28orte t)oI)t unb niditig üorfommen.

"Der ®Iücf(id)e, ber S3et)agtid)e ^at gut reben, ful)r (5buarb auf; aber

fd)ämen lüürbe er fid), lueun er einfäl)e, irie unerträgüd) er bem
Seibenben lüirb. ©ine unenblid)e ®ebulb joll e§ geben, einen un=

enblidjen ©d)mer§ will ber ftarre S3ef)aglid)e nid)t anerfennen. ©§

gibt ^-älle, ja e§ gibt beren, wo jeber 2;ro[t nieberträd)tig unb Sßer*

jlüeiflung ^flidjt i[t! 58er[d)mäf)t bod) ein ebler ®ried)e, ber aud)

^etben gu fd)iibem ivd% !eine§iüeg§, bie [einigen bei fd)mer5lid)em

5)range weinen §u laffen. @elb[t im ©prid)iDort fagt er: tränenreiche

äRänner finb gut. SSerta[[e mid) jeber, ber trocfnen ^ex^en§, trodner

SUtgen i[t! ^d) t)ertuünfd)e bie ®lüdlid)en, benen ber llnglüdlid)e

nur §um @^e!ta!el bienen foK. (5r foll fid) in ber graufamften Sage

!örperlid)er unb geiftiger 33ebrängni§ nod) ebel gebärben, um it)ren

SSeifall §u erf)alten; unb, bamit fie if)m beim 5^erfd)eiben nod)

apl^ianbieren, tuie ein ©labiator mit 5(n[tanb üor il)ren fingen um=
!ommen. Sieber 9f)Httler, id) banfe ^^nen für ^I)ren S3efud); aber

©ie ergeigten mir eine gro^e Siebe, wenn ©ie fid) im ©arten, in

ber ©egenb umfätjen. äl^ir !ommen tnieber gufammen. ^d) fud)e

gefaxter unb 3I)nen äl)nlid)er ju werben.

SJlittler mod)te lieber einlenfen al§ bie Unterl)altung abbred)en,

bie er fo teid)t nid)t wieber anfnüpfen fonnte. 9lud) ©buarben war

e§ gewi^ Qemä^, ha§ ©efpriid) toeiter fort^ufe^en, ba§ o:^neI)in §u

feinem ßiele abjulaufen ftrebte.

f^-reilid), fagte (Sbuarb, i)ilft ha§ |)in^ unb SBiberbenfen, ha^ ^in^

unb SBiberreben gu nid)t§; bod) unter biefem 9^eben bin id) mid)

felbft erft gewabr worben, !)abe id) erft entfd)ieben gefüt)It, wogu id)

mid) entfd)Iief5en follte, woju id) entfd)!offen bin. ^d) fel)e mein

gegenwärtiges, mein gufünftigeS Sieben üor mir; nur gwifdien ©lenb

unb &enu'^ Ijahe id) §u wät)Ien. S3ewirfen ©ie, befter ?[Rann, eine

©d)eibung, bie fo notwenbig, bie fd)on gefd)ef)en ift; fd)affen ©ie mir

ü'I)arIotten§ (Sinwittigung. ^d) will nid)t weiter augfül)ren, warum
id) glaube, baf3 fie ju erlangen fein wirb. ®e^en @ie I)in, lieber 9}knn,

berul)igen @ie un§ alle, maci)en ©ie un§ glüdlid)!

9JZittIer ftodte. Sbnarb ful)r fort: 9J^ein ©d)ic!fal unb DttilienS

ift nid)t 5U trennen, unb wir werben nid)t gu ©nnibe gel)en. ©el)en

©ie biefeg ®la§! Unfere S^JamenSjüge finb barein gcfd)nitten. (Sin

fröl)lid) ^ubelnber Warf e^j in bie Suft: nienmnb follte mel)r barau'3

trinfen; auf bem felfigen S3oben follte c§ 3erfd)ellen, aber e§ warb
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aufgefangen. Um \)ol)cn 'i)3rei5 'i}aht icli ey luiebet eingef)anbelt,

unb id) triiife mm tiiglid) bavau;?, um midi täg(id) ^u übei7,cugcu

:

bafs alle iHn-ljältiüife uu^^crftöitid) fiub, bie bay '2d)idial bc

jd)(oi)eu l)at.

D melje mir, rief llJcittlev, rhk-- muf3 id) uid)l mit meinen J^-reuuben

für ©ebulb I)aben! 9cun begegnet mir uod) gar ber 3ll)erglaube, ber

mir als ba^ £diäblid)[te, UHiy bei beu 5Jcenfd)en einfc{)ren fann,

üerl)af3t bleibt. ii3ir fpielcn mit S.^orauyfagungcn, ''^(l)uungen unb

Jräumen unb mad)en baburd) baä aUtiiglidie Seben bebeutenb.

9lber menn ha^$ Seben nun fetbft bebeutenb mirb, luenn alle» um nn3

fid) bemegt unb branft, bami luirb ba§ (yemitter burd) jene ©efpenfter

nur uod) fürditerlidier.

i?a|)en Sie in biefer Ungemif3l)eit be§ Seben§, rief ©buarb, §mifd)en

biefem ^Spoffen unb innigen bem bebürftigen bergen bod) nur eine

^.}(rt l3on fieitftern, nad) lueldjem eä l)inblide, tuenn eS aud) nid)t bar=

nad) [teuern fann.

3d) liefje mir'iS mü()l gefallen, berfel^te l"Rittler, menn babei nur

einige itonfequeng ^n l)Offeu märe; aber id) l)abe immer gefnnben:

auf bie manienbcn Sljmptome ad)tet !ein l'Jenfd); auf bie fd)mei=

d)elnben unb t)erfpred)enben allein i[t bie 5lufmer!famfeit geridjtet,

unb ber ©laube für fie gang allein lebenbig.

2:;a fid) nun ?.1fittler fogar in bie bunflen ^Regionen gefül)rt fal),

in benen er fid) immer uubel)aglid)er fül)lte, je länger er barin tier^»

meilte, fo nal)m er beu bringenben !Jönnfdj öbuarbS, ber il)n ju

©l}arlotten gel)en Ijiefj, etiuaö miliiger auf. ^enn maö mollte er

überl)aupt ©buarben in biefem '5?lugenblide nod) entgegenfe^en?

3eit äu geminnen, ju erforfcl^en, )üie eö um bie ?^-rauen ftel)e, ba»

ttjar eg, ma§ il)m felbft nad) feinen eignen ©efinnungen gu tun

übrig blieb.

(St eilte ju (i"l)arlottcn, bie er mie fünft gefaxt unb I)eiter fanb. Sie

unterrid)tete il)n gern oon allem, \vai üorgefallen iuar: benn au?^

(Sbuarby ükben fonnte er nur bie äGirtung abnel)men. Gr trat Don

feiner Seite bel)utfam l)eran, fonnte eS aber nid)t über fid) geminncn,

ha§ S?ort Sd)eibung aud) nur im 5i?orbeigeI)n auS^ufpredien. Sie
bernmnbert, eiftaunt unb, nad) feiner ©efinnung, erl)eitert luar

er bal)er, aUi (il)arlotte il)m, in ©efolg fo mand)e§ Unerfreulidicn,

enblid) fagte: ^d) nmf3 glauben, id) nutf^ t}offen, ha'^ alleä fid) mieber

geben, bafi CSbuarb fid) mieber nät)ern merbe. Sie fann e§ aud)

mül)l anberg fein, ba Sie mid) guter .<?)üffnung finben.
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SßerfteV id) ©ie red)t? fiel 9J?ittIer ein. — 3SolI!ommen, üerfe^te

Et)arIotte. — 2:au[enbntat gefegnet fei mir biefe 9'?nd)rid)t! rief er,

bie ^änbe 3ufanimenfd)!Qgeub. ^d) !enne bie ©tärfe biefeS 5Irgu=

ment§ auf ein mämtlidieS ©cmüt. 2Sie üiele Reimten faf) ii^ ba=

burd) befd)(euuigt, befeftigt, tuieber ^ergefteltt! 93kl)r al§ taufenb

SBorte trirft eine foldje gute Hoffnung, bie fürlün^r bie befte ^off=

nung i[t, bie Jüir t}aben föunen. ^odi, fu^r er fort, \va§ mic^ betrifft,

fo I}äite id) olle Urfad)e, öerbrie^tid) 5U fein, ^n biefein ^-oHe, fei)e

id) iüo{)t, lütrb meiner Eigenliebe nici)t gefd)meid)e!t. S3ei eud)

!ann meine 2ntig!eit feinen San! berbienen. ^d) fomme mir bor

luie jener ^tr^t, mein g-reunb, bem alle £uren gelangen, bie er um
©otteg Tillen an Firmen tat, ber aber feiten einen 9?eid)en feilen

lonnte, ber e§ gut besaljlen moüte. ©lüdlidjerweife ^üft fic^ Ijier

bie ©ad)e bon felbft, ba meine ^emüfjungen, mein ^ureben fntd)t=

loy geblieben mären.

£{)arlotte berlangte nun bon il}m, er folle bie ^Jiadjridjt Sbuarben

bringen, einen S3rief bon ilir mitnel)men unb fel)en, ma§ §u tun,

ma§ I)er5uftellen fei. (5r mollte ba§ nid)t eingeben. 5llle§ ift fd)on

getan, rief er au§. (5d)reiben ©ie! ein jeber SSote ift fo gut afö id).

2Jfuf3 id) bod) meine ©d)ritte l)intuenben, mo id) nötiger bin. ^ä)

fomme nur mieber, um ©lud ju münfdien, id) fomme gur Saufe.

61)arlotte n^ar bie^mnl, mie fd)on öftere, über DJWtlent unsufrieben.

©ein rafd)e§ SSefen brad)te mand)e§ ®ute l)erbor, aber feine Über*

eilung luar fd)ulb an mand)em 5IRiBliugen. 3^iemanb mar abljängiger

bon augenblirflid) borgefa^ten 9}kinungen al§ er.

(Sl)arlotten^ 93ote fam §u ßbuarben, ber il)n mit l)albem ©c^reden

empfing. S)er S3rief fonnte ebenfo gut für 9?ein al§ für ^a ent»

fd)eiben. (Sr lüagte lange nid)t, il)n auf§ubred)en, unb mie ftanb er

betroffen, al§ er i)a§ S31att gelefen, berfteinert bei folgenber ©teile,

momit e§ fid) enbigte:

©ebenfe jener näd)tlid)en ©tunben, in benen bu beine ©attin

abenteuerlid) alg Siebenber befud)teft, fie unmiberftel)lid) an bid)

gogft, fie al» eine ©etiebte, alg eine S3raut in bie 51rme fd)loffeft.

£a^ ung in biefer feltfamen B^föHigfeit eine S'ügung be§ §immel§

berel)ren, bie für ein neueö 93anb unferer 3Serl)ältniffe geforgt t)at

in bem ^lugenblid, ba ba^5 ©lud unfrei SebenS au^einanbersufallen

unb §u berfd)minben brol)t.

^^a^ bon bem 3(ugenblid an in ber ©eele (Sbuarb§ borging, mürbe

fd)mer ju fd)ilbeni fein. 3" einem fold)en ©ebränge treten äu^e^t



alte 05cluotint)citcii, nlte ^Jiciguugcii luicbcv Ijcrtior, um bic 3cit Sit

tuten uub bcii Sebeiu'vaum au^^^iifüllcu. ^ngb uub 5?rieg [inb eine

i'Achc für ben Gbeimnnii imnicr bereite 'i'(u?-I)ilfe. Gbunrb fcl)iite

l'icl) luicli äiifjerer Okfalir, um ber iuiicvlidien bn'3 OMetd)C(ciuid)t ,^u

lialten. (ir fei}nte )'id) nadi bem Uiitenviuß, uieil if)m biv3 Xa[eiu

unerträc\Iid) ju merbcu brof)te; ja e^ mar il)m ein Jroft, 5U benfcn,

bau er nid]t mcf)r fein merbe unb ebenbnburd} feine ©eliebtc, feine

A-vcunbe (^tüdlidi mndien fönnc. 9?iemanb ftellte feinem Siden ein

.'pinberniy cnti3ei"\en, ba er feinen (Sntfdihtü tier!icimlid)te. 'i'JJit allen

'g-örmlidifeiten feMe er fein Jeftament auf: c^S u^ar i()m eine füHc

©mpfinbunti, rttilien bay 0)ut oermadien ju fönuen. '^nx Ql)ax^

lotten, für i)a^% Ungeborne, für i)cn A'-^auptmann, für feine 3^iener=

fd^aft mar geforgt. ^er mieber ouSgebrodme ^ricg begünftigte fein

5ßorI)aben. ?.l?ilitärifdie Malb()eiten I)atten if)m in feiner ^ugenb t)iel

§u fdiaffen geinadit; er I)attc be^megcn ben Xicnft berlaffen: nun

mar ey il)m eine l)errlid)e Gmpfinbung, mit einem ^e(bt)errn ^u

3ie!)cn, üon bem er fid) fagen fonnte: unter feiner '^(nfid)mng ift ber

lob mal)rfd)einlid) unb ber ©ieg gemifi.

Cttilie, nad)bem aud) i()r GljartottenS Wet)eimni§ befannt ge=

morben, betroffen mie (J-buarb, unb mef)r, ging in fidi ^urüd. ©ie

f)atte nid)ty toeiter 5U fagen. .^loffcn foimte fie nid)t, unb münfd)en

burfte fie nid)t. Ginen S3(id jebod) in il)r ^unerey gemä()rt un§ iljr

lagebud}, au^3 bem mir einiges mitzuteilen gebenfen.



3tüetter 3^etl

(£rftes Äapitel

3m genieiueu Seben begegnet un§ oft, \va§ mir in ber ©|)o|)üe

al§ ^un[tgi;tff be§ S)id)tery gu rühmen |)flegen, bo^ nämtid),

iüenn bie ,S~^anptfiguren fiel) entfernen, üerbergen, fii^ ber

Untätigfeit I)ingeben, gteid) fobann fd)on ein 3tt)eiter, dritter, 6i§!)er

fanm S3enter!ter ben ^(a^ füllt unb, inbem er feine gan^e Stätigfcit

äußert, un§ gIeid)falB ber 5lufmer!famfeit, ber 2:eitnaf)me, jn be§

£obe§ unb ^reife§ trürbig erfd}eint.

©0 geigte fidi gleich nad) ber Entfernung be§ §au:ptmQnn§ unb
(SbuarbS jener 5trd)iteft täglid) bebeutenber, üon n:)eld)ent bie 5(n=

orbnung unb 3iu§fül)nntg fo mandjeS Unterne!)men§ allein abljing,

n)obei er fic^ genau, üerftänbig unb tätig ermieg unb gugleid) ben

tarnen auf U!and)erlei 91rt beiftanb unb in füllen langinierigcn

©tunben fie gu unterl)alteu föu^te. @d)on fein ^In^ereg tuar bon

ber 5Irt, ba^ e§ 3u^'-"'Juen einflöfste unb 3?eigung criüecfte. (Sin ^üng*
ling im bollen ©inne be§ 3Bort§, itiol)lgebaut, fd)lan!, el)er ein lüenig

gu gro^, befd}eiben o^ne ängftlid), gutraulid) oljne gubringenb gu

fein, g-reubig überna'^m er jebe (Sorge unb 93emül)ung, unb lueil er

mit großer Seid}tig!eit red)netc, fo tuar il)m balb ba§ gange ,|"^au§=

loefen fein ®el)eimni§, unb übcralll)in berbreitete fid) fein günftiger

Einfluß. S)ie g-rembeu liefi mnn il)n gen)öf}nlid) empfangen, unb er

lüu^te einen unern)arteten 23efud) entn^eber abguleljnen ober bie

grauen lüenigften§ bergeftalt barauf oorgubereiten, ba^ il}nen feine

Unbequemlid)!eit barau» entfpraug.

Unter anbem gab il)m einc§ Jags ein junger 3Red)t§gelel)rter

biet gu fd)affen, ber, üon einem benad}barten (Sbelnmnn gefenbet,

eine ©odie gur ©pradie brad)te, bie, gmar oon feiner fonberlid)en

33ebeutung, ßljarlotten bennod) innig beriil)rte. Sßir muffen biefeä

SSorfallS gebenfeu, weil er berfd)iebenen fingen einen ?lnftoB gab,

bie fonft bielleidjt lange gemljt I)ätten.

Söir erinneiTi un§ jener S^eränberung, tüeld)e Sl)arlotte mit bem
£irdjl)ofe borgenommen I)atte. ®ie fämtlidjen 93bnumeute luareu

bon i^rer Stelle gerüdt unb l)atten an ber DJlauer, an bem ©odel

ber Äird)e Pa^ gefnnben. 5)er übrige 9?aum tüar geebnet. ?lu^er

einem breiten Söege, ber gur ,'s!ird)e unb an berfelben borbei gu bem
jenfeitigen ^förtd)en fül)rte, luar ha^ übrige alle^ mit beijdjiebenen

Wirten ^lee befät, ber auf ha§ fdjönfte grünte unb blül)te. ^a<i) einer
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iiciiniicii Crbnuiui iolltcn oom Gnbo I)eiaii bic neuen OH'äbeu deftcUt,

bod) ber "^ia^ iebcr5eit luieber ücrglid)cii uub cbenfaüy befät luevbcn.

^\'icnianb fonnte leugnen, ba^ biefe '^(nftalt beim jonn* unb feft*

tägiiien jürdigang eine l)eitere unb nnivbigc '?(nfid)t geiuä()vte. So^

gnr ber betagte unb an alten 0)eiiioI)nf)eiten l)aftenbe 03ei[tlid)e,

ber anfänglid) mit ber (5iurid)tnng nidit fonberlid) .^ufvieben ge*

meicn, batte nunmel}r feine js-reube baran, iuenn er unter hen alten

Sinben, gleid) ^t)ilemon, mit [einer S3anci«S bor ber .'pintertür rul)enb,

ftatt ber I)olprigen cyrabftätten einen jdiönen bunten 2;eppid) nor

fid^ fal), ber nod) überbieg feinem .§au§I)alt jugute fommen foUte,

inbem Gbarlotte bie Stu^ung biefe§ ^^lecEeS ber Pfarre §ufid)em

laffen.

5(Uein beffenungead)tet I)atten fd)on mand)e ©emeinbeglieber

früt)er gemifsbilligt, bafs man bie ^eäeid)nung ber ©teile, mo ii)re

S8orfnl)ren rul)ten, aufget)oben unb ba§ 9(nben!en baburd) gleid)fam

auügclüfd)t: benn bic uiüf)lerl}altenen 9JJonumente jeigten jiuar an,

luer begraben fei, aber nid)t, wo er begraben fei; unb auf ba§ SS.^o

fomme ey eigentüd) an, mie Diele be()aupteten.

SBon ebenfold)er ©efinnung mar eine benadibarte ^-amilie, bie

firf) unb ben 31)rigen einen $Haum auf biefer allgemeinen 9iul}e^

ftötte öor mel)reren 3t"i^)ren au§bebungen unb bafür ber S!ird)e eine

fleine Stiftung gugemenbet l)atte. 9hin mar ber junge 9ied)tg'

ge(el)rte abgefenbet, um bie (Stiftung p mibernifen unb anäujeigen,

iia^ man nid)t meiterja'^len merbe, meil bie 33ebingung, unter

meld)er biefe§ bigljer gefd)el)en, einfeitig aufgel)oben unb auf alle

SSoi-fteUungen unb Siberreben nid)t gead)tet morben. dljarlotte,

bie Urt)ebcrin biefer 58eränberung, moUte ben jungen 3lJann felbft

f|jred)en, ber §mar lebl)aft, aber nid)t allju öorlaut feine unb

feines ^rinsipalS ®rünbe barlegte unb ber @efellfd)aft maud)e§ §u

beulen gab.

Sie fel)en, fprad) er, nod) einem fur^^en Eingang, in meld)en: er

feine 3^ibringUd)feit gu redjtfertigen mn^te: Sie fcl)en, baf3 bem
©eringflen mie bem .§öd)ften i)aiün gelegen ift, ben Drt ^u bejeidjnen,

ber bie Seinigen aufbemabrt. 2)em ärmften Sanbnmnn, ber ein

^nb begräbt, ift e§ eine 21rt üon Jroft, ein fd)mad)e§ l)öl§erue§ Sreuj

auf ba§ ®rab 3U [teilen, e§ mit einem ^ranje gu gieren, um menig»

[ten§ ba§ 91nben!en [0 lange gu erf)alten, ate ber Sd)mer5 mätjrt,

menn audi ein [old)ey ^JJerf^eidien, mie bie Srauer [elbfl, burd) bte

3eit oufgeijoben mirb. äßoljUjabenbe üermanbeln biefe Strenge in
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eifetne, befefttgen itnb fd)ü^en fie auf mand)edei 3Sei[e, unb tjier

ift fd)on 'Jjauer für mehrere ^a'^re. ®od) ttieil and) biefe enbüd)

finfen unb unfdietnbar tnerben, fo f)aben Söegütcrte ntc^t§ 9tngeteg=

itere§, al§ eineu ©tein auf^urid^ten, ber für mel)rere ©eueratiouen

5u bnuem tierfprtdit unb üon ben 9^ad)!ommen erneut unb auf*

gefrifd)t trerben !ann. 3Iber biefer ©tein ift e§ utd)t, ber un§ an§tet)t,

fonbern ba§ barunter ®ntl]attene, ha^^ baneben ber (Srbe S8ertrautc.

(S§ ift nid)t foniot)! üom '»Jtnbenfeji bie 9^ebe, afö öon ber ^erfon felbft,

nid)t bon ber ©rinnenmg, fonbern üon ber ©egentüart. (Sin geliebte§

^^IbgefdjiebeneS umarme id) weit et)er unb inniger im ®rabf)ügel

a!§ im ^enfmal: benn biefe§ ift für fid) eigenttid) nur tnenig; aber

um ba§fetbe t)er fotlen fid), tüie um einen 9)iar!ftein, ©alten, $ßer*

luanbte, g-reunbe felbft nad) il)rem §infd)eiben nod) berfammeln,

unb ber Sebenbe folt ba§ 9^ed)t bel)alten, f^rembe unb 9[}ci^tüoüenbe

and) bon ber ©eite feiner geliebten 9f?ut)enben ab^umeifen unb §u

entfernen.

^d) t)atte beSmegen bafür, ba|3 mein ^ringipal ööllig red)t l)ahe,

bie (Stiftung jurüdguue'^men; unb bie§ ift nod) billig genug, benn

bie ©lieber ber ?5amilie finb auf eine SBeife berletit, mofür gar fein @r=

fa^ 5U bcn!en ift. Sie follen ba§ fd)mer^tid) fü§e @efül)I entbehren,

il)ren ©eliebten ein 2:otenopfer §u bringen, bie tröftlid)e Hoffnung,

bereinft unmittelbar neben i^nen ^u mi)en.

2)ie <Bad}e ift nid)t bon ber S3ebeutung, bcrfe^tc ß^arlotte, ba^

man fid) be§!)alb burd) einen 9\ed)t§I)anbeI beunrui)igen follte.

Weine 5(nflalt reut mid) fo inenig, ba^ id) bie ^kd)e gern megen

beffen, ma§ il)r entgel)t, entfd)äbigen tuill. ytm mufi id) ^^nen auf=

rid)tig gefielen, ^t)re ?lrgumente t)aben mid) nid)t überzeugt. ®a§
reine ®efül)l einer enblid)en allgemeinen ®leid)'{)eit, menigftenS

nad^ beut 2obe, fd)eint mir beru^igenber at§ biefeS eigenfinnige

fiarre g-ortfe^en unferer ^crfönlid)!eiten, 3{nt)änglid)!eiten imb

£eben§oerf)ältniffe. Unb ma§ fagen (Sie ^iergu? ri(^tete fie it)re f^rage

an ben 5lrd)ite!ten.

^d) möd)te, üerfe^te biefer, in einer fold)en <^ad)e tneber ftreiten

nod) ben 9(u§fd)lng geben. Saffen Sie mid) bay, mag meiner Shmft,

meiner ®en!meife am nüd)ften liegt, befd)eibentlid) äußern. (Seit=

bem mir nid)t mel)r fo glürflid) finb, bie 9^efle eine§ geliebten @egen=

ftanbeä eingeunit an unfere $8ruft §u brüden; ha mir meber reid)

nod) l)eiter genug finb, fie unüerfel)rt in grofjen moI)l auSgegierten

(Sar!o;)I)agen gu bermat)ren; ja ba mir uid)t einmal in ben ^irc^en
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niet)V ''^MiH^ für itn? m\h für hk Unfvüicu finbcu, fonbcm (linauy in5

g-rele gcmicfcu finb — \o l)abcu luir alle Urfadic, bic '?lvt luib Seife,

bie (Sie, meine guiibige Jvrnu, eingeleitet I)nben, ,^n billic^cn. Senn
bie ©lieber einer Oicmeinbc reil)eniiieiic nebeneinnnber liec^en, ]o

nil)en ]'ie bei nnb nnter ben ^I)riiien; nnb iiienn bie Grbe nnci einmal

au[nc(]men foll, \o finbe icb nid)t^::^ natiirlidier nnb reinlidicr, ai'-i baf}

man bie ^nfiilliil entftanbcncn, nad) nnb nad) ,^nianimcnjintenben

.§üget ungejänmt üergleidie unb \o bie Xede, inbem alte fie tragen,

einem jeben leidster gemadit merbe.

Unb cl)nc irgeiibcin 3cid)en be§ 9(nbenfen?v of)ne irgenb ctwa§,

bay ber Gvinnernng entgegen fämc, foUte t^a^ alteg fo boriiberge'f)en?

tierfeMe Cttilie.

ffeine?^iueg§! fntjr ber 5(rd)itcft fort: nid)t bom 5(nben!en, nnr

imm "ilslal^e folt man fid) to-ofagen. '3)er ä3aufün[ller, ber 93ilb()aner

finb I]iid)lid) intereffiert, baf^ ber 'il.^knfd) bon i{)nen, bon it)rer .tnnft,

üon i()rer .s>anb eine '^laner feine? ^afein^-S erwarte ; nnb beSn^egen

n)ünfd)te id) gnt gebadite, gut an§gefit^rte 'iiiJonnmente, nid)t ein^

geln unb anfällig au^gefät, fonbern an einem Drte aufgeftellt, wo

fie fid) ^aner neijpredien fönnen. ^a felbft bie g-rommen unb

^oI}en auf bay 5?orred)t SBcrjidjt tun, in ben .tird}en perfönlid) gu

ru()en, fo ffelte nwn tuenigftenS bort in fdjöncn §anen um bie

i^egräbni§pläl3c '3^enf§eid)en, Tenffdjriften auf. (£'§ gibt taufenberlei

formen, bie man if)nen t)ürfd)reiben, taufenberlei ßieraten, tt)omit

man fie auäfc^nntrfen fann.

Senn bie Äünftler fo reid) finb, berfe^te G^artotte, fo fagen ©ie

mir bod) : iuie !ann man fid) nientals an§ ber ?5'0vm eine§ f(eintid)en

Dbeliyten, einer abgeftuiUen ©ilule unb eine§ 5lfd)en!ntg§ t)erau§=

finbcn? ^^(nflatt ber taufenb (Srfinbungen, bereu ©ie fid) rühmen,

Ijabt id) nur immer taufenb Sieberl)oIungen gefet)en.

Sag ift mot)l bei un§ fo, entgegnete if)r ber 5{rd)ite!t, aber nid)t

überall. Unb übert)aupt mag e§ mit ber (Srfinbung unb ber fd)irf=

lid)en ''Xnnienbung eine eigne (Bad}e. fein. 23efonber§ l)at e§ in biefem

galle mand)e ©riiiuierigfeit, einen ernfteu (^egenflanb ju erl)eitern

unb bei einem unerfreulid)en nid)t in§ Unerfreulid)e §u geraten.

Sa? ßntmürfe gu 3i?onumenteu aller 9Irt betrifft, bereu t)abe id)

biete gefammett unb geige fie gelegenttid) ; bod) bleibt immer ba§

fd)önfte 'Senfmat bey 9>{enfd)en eigenes 33itbni§. 5)iefe§ gibt met)r

als irgenb etmaS anbcrS einen ^-Begriff bon bem, maS er iuar; e§ ift

ber befle STejt ^u bieten ober iuenigen S^oten: nur mü^te eS aber
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Qucf) in feiner beften Qtxt gemodjt fein, tueld}e§ geioüljulid) berfäumt

\vnh. D^iemonb benft baron, lebenbe ^^ornten ^u erf)alten, nnb tücnn

e§ gefd)iel)t, fo gefd)iet)t e§ auf unguiänglidje Söeife. 2)a n)irb ein

Jotet gefd}iDiub nod) abgegoffen vmb eine foId}e JRa§!e auf einen

S31od gefegt, unb ba§ ^eifit man eine 33üfte. SBie fetten ift ber

^ünftler imftanbe, fie ööllig lieber §u beleben!

@ie baben, ot)ne e§ bielleid)! gu tuiffen unb §u lüoUen, berfe^te

(i[)arIotte, bic§ ©efpräd) gang §u nietnen ©unften gelenft. 2)a§ 33ilb

eines SOxenfdjen ift bod) mol)! unabl)ängig ; überall, too e§ ftel)t, fte'tjt

e§ für fid), unb mx beerben bon it)ni nid)t berlangen, ba^ e§ bie

eigentlid)e ©rabftätte be^eidjne. 5lber foll id) ^I}nen eine n)unber==

lid)e (Sm|)finbung belennen, felbft gegen bie 58ilbniffe ijobe id} eine

%xt bon ?(bneigung : benn fie fdjeinen mir immer einen ftillen 55or=

murf §u mad}en; fie beuten auf etma§ SntfemteS, 5lbgefd)iebene§

unb erinnern mid), mie fd)mer e§ fei, bie ©egenmart red)t §u e^ren.

©ebenft man, iniebiel SOlenfc^en man gefef}en, gefannt, unb gefte^t

fid), mie menig mir i^nen, mie menig fie ung gemefen, mie mirb un§

ha §u 9Jhtte! 2öir begegnen bem @eiflreid)en, oi)ne un§ mit i^m

gu unterf)alten, bem ®e!el)rten, oI)ne bon il)m ju lernen, bem @e=

reiften, oI)ne un§ gu unterridjten, bem Siebebollen, oljne it)m ettooS

5lngenel)me§ §u erzeigen.

Unb leiber ereignet fid) bie§ nidjt blo^ mit ben ^orübergef)enben.

©efellfdjaften unb gamilien betragen fic^ fo gegen itjre liebften

©lieber, ©täbte gegen it)re mürbigften S3ürger, SSötfer gegen it)re

trefflid)ften g-ürften, S'fationen gegen il)re boräügIid)ften 3J?enfd)en.

^d) ^örte fragen, luarum man bon htn Soten fo unbemunben
@ute§ fage, bon hen ßebenben immer mit einer gemiffen SSorfidjt.

6g mürbe geontmortet: meil toir bon jenen nidjtg gu befürd)ten

I)aben unb biefe ung nod) irgenbmo in ben Sßeg fommen fönnten.

©0 unrein ift bie ©orge für haS^ Hnbenien ber anbern; eg ift meift

nur ein felbftifd)cr ©d)er3, luenn eS bagegen ein t)ciliger Gmft märe,

feine Sserl)äitniffe gegen bie Überbliebenen immer lebenbig unb tätig

§u erl)alten.

3röeites .Kapitel

Ofufgeregt burd) hen SSorfall unb bie baran fid) fnü|}fenben ©e-
•vi f|3räd)e, begab man fid) be§ anbeni Sageg nad) bem S3egräb=

tti^pla^, gu beffen SBergierung unb Erweiterung ber 9trd)ite!t mand)en
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Sorgfalt crftrcffen, auf eine ©ebäube, bay g(eid) aufäuglid) feine

9(ufnierffainfeit an fid) gc5ogcn I)atte.

^'iefc Mirdic ftaub feit nie{)veren :^af]rt)uubertcn, nadi beutfd)cr

9(rt unb .(^unft, in guten ilJni3en ernd)tet uub auf eine g(iid(idie ^il'eife

berjievt. "DlJan fonnte mot)! nadifornineu, ba^ bev $^auuieifter eiue§

benad)t>arten 5l(pfler» mit Giufidit unb 9Jeigung fidi aud) an biefem

Üeineren ©ebäube beinäf)rt, unb e§ lüirfte nod) immer emft unb

angenel)m auf ben ^Petraditer, cbgtcidi bie innere neue Ginriditung

jum proteftantifdien ©otte^bienfte il)m etma§ imn feiner 9?ut)e unb

SIKafeftät genommen {)atte.

Sem 9(rd}iteften fiel es nid}t fd)mer, fid) oon Gtjarlottcn eine müßige

Summe ju erbitten, moüon er ba§ 'ijiufiere fomobl al§ hav ijnnere

im aücrtümlidien Sinne lierjuftcllen unb mit bem baöorliegenben

'}Uifer[tel)ung^ifclbe ^ur Übereinftimmung ju bringen gebadite. Gr

l)atte felbft oiel .S^"^anbgefdiid, unb einige '^(rbeiter, bie nod) am .S'iauS*

bau befdjüfttgt maren, moUte num gern fo lange beibehalten, bi^

aud) biefe§ fromme SSer! bollenbet wäre.

SOican luar nunmel)r in bem %a\\e, bay G3ebäube felbft mit allen

Umgebungen unb 'iJlngebäuben ju unterfud^cn, unb ba geigte fid)

gum größten Grftaunen unb Ssergnügen be§ 9(rd)ite!ten eine menig

bemerfte fleine Seitenfapellc oon nod) geiftreid)cm unb leid)teren

9J?af5en, oon nod) gefälligem unb fleißigem ßie^atei'- <Sic entl)ielt

gugleid) mand)en gefd)ni^ten unb gemalten 9\cft jeneg älteren Q3otte§*

bienfteg, ber mit mand)erlei ©ebilb unb @erätfd)aft bie beii'd)ie*

benen %t'\te gu be§eid)nen unb febeg auf feine eigne Seife §u feiern

mufste.

Xer 5lrd)itc!t fonnte nid)t unterlaffen, bie .Kapelle fogleid) in feinen

^lan mit i)eretn5U5iel)en unb befonberö biefen engen 9kum al§ ein

Senfmal boriger 3siten unb tl)re§ (yefd)mad§ miebcr t)er5uftelten.

(5r l)atte fid) bie leeren ^•läd)en nad) feiner Steigung fd)on oergiert

gcbad)t unb freute fid), babei fein malcrifd)e§ Salent 5U üben; allein

er mad)te feinen .§au§genoffen für§ erftc ein ®el)eimni5 baüon.

35or allem anbem jeigte er üei"fprod)enermaßen ben grauen bie

Oerfd)iebenen 5?ad)bilbungen unb Gntioürfe Oon alten 0rabmonu=
menten, OJefäfscn imb anbern bal)in fid) näl)emben Singen, unb ai§

man im ®cfpräd) auf bie einfad)ercn ©rabl)ügcl ber norbifd)en Sßölfer

§u reben fam, bradite er feine Sammlung oon mand)erlei ilöaffen

unb @erätfd)aften, bie barin gefunben luorben, gur 5lnfi(^t. (är I)atte
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ntte^'fel)!; reinlid) uub tragbar in ©d]ublaben iinb 5äd)ern auf em=

ge[d)nitteuen, mit iud) überzogenen ^retteni, fo baf? biefe alten

ernften ^inge burd) feine Sel)anblung etmaS ^u^!)afte§ annahmen
unb man mit S?ergnügen barauf, mt auf bie .tä[td)en eine§ S!3lobe=

^önbterg, I}inblidte. Unb ba er einmal im S^orjeigen mar, ba bie

(Sinfamfeit eine Unterl)altung forberte, fo pflegte er jeben 5(benb

mit einem %e\l feiner <3d}ät^e Ijerborjutrctcn. ©ie maren meiften=

teit§ beutfd)en UrfprungS: 33ra!teaten, Widmungen, ©iegel, unb ma§

fonft fid) nod) anfd)lief3en nmg. ^dle biefe "Singe rid)teten bie (5in=

bitbungSfraft gegen bie ältere ^ßit I)in, unb ba er gule^t mit ben

9{nfängen be§ 2)rud§, ,§ot§fd)nittcn unb hen ätteften tii:pfem feine

Unterl)altung gierte unb bie ^lird)e tägtid) aud), jenem ©inne ge=

mäf5, an g-arbe unb fonftiger ^{uügierung gteidifam ber 3Sergangen==

t)eit entgegenmudi§, fo muf3te man fid) beinat)e fetbft fragen: ob man
benn mirüid) in ber neueren ßeit tebe, ob e§ nid)t ein 2raum fei,

ha'^ man nunmel)r in ganj anbern ©itten, @eit)o't)nt)eiten, Seben§-

meifen unb Überzeugungen üermeile.

5luf foId)e 9trt norbereitet, tat ein größeres Portefeuille, ba§ er §u*

te^t t)erbeibrad}te, bie befte Söirlung. ©§ entljielt jmar meift nur um=

ri^ne ^-iguren, bie aber, meil fie auf bie S3ilber fetbft burdjgegeidinet

maren, il)ren altertümlid)en (s;i)ara!ter öolüominen erljalten Ijatten,

unb biefen, mie einnel^menb fanben il)n bie 58efdiauenben! 5(u§

allen ©eftalten blidte nn.r ba§ reinfte Safein I)enior, alle nm^te

man, mo nid)t für ebel, bodi für gut aufpredien. ^eitere ©ammlung,

millige 2(ner!ennung eine§ Gljrmürbigen über im§, ftilte ,§ingebung

in Siebe unb (Srmartung mar auf allen @efid)tem, in allen ®e=

bärben au§gebrüdt. Ser @ret§ mit bem !al)len ©d}eitel, ber re{d)==

lodige .^nabe, ber nnmtere Einigung, ber emfte 9Jlann, ber üer*

Härte ,S~ieilige, ber fd)mebenbe (Sngel, alle fd)ienen feiig in einem

unfd)ulbigen ©enügen, in einem frommen (Srmarten. S)a§ @c-

meinfte, mag gefdjal), '^atte einen 3^9 *^on l)immlifc^em Seben, unb

eine gotte§bien[tlid]e ,§anblung fd)ien ganj jeber 9catur angemcffen.

5J?ad) einer fold)en S^egion bliden mot)l bie meiften mie nad) einem

nerfdjmunbcnen golbenen Qeitalter, nad) einem üerlorenen ^ara=

biefe l)in. 3h:r t)iel(eid)t Dttilie mar in benr ?5-all, fid) unter il)re§=

gleid)en §u fül)len.

SBer "^ätte mm miberftel)en !önnen, afö ber 9lrd)ite!t fid) erbot,

nad) bem Einlaß biefer Urbitbcr bie 9^äume §mifd)en ben Spitzbogen

ber 5?apelle auggumalen unb baburd) fein 9Inben!en entfd)ieben
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an einem Orte gu [tiften, wo e§ i^m \o gut gegangen luar. (5r er=

tkivte fid) I)ierü6er mit einiger 'iü^etinint : bcnn er !onnte nadi bcr Sage

L>cr Sadie nip()l cini"c()cn, bajj [ein ':}lnientl)alt in \o noKfonunener

(Vicfeüfdiaft nid)t immer banern fönnc, ja üieneid)t bnlb abgebrod)en

luerben müife.

Übrigeny »uaren biefe Sage §mar nidit reid) an 58egebent)eiten,

bod) Dotier ?(nläfie 5,u cmftbafter Untertiattung. Sir net)men ba=

I)er ®elegenf)eit, inni bcnijenigen, wa^i £iü\\c \\d) baranö in il)ren

.'peften angeniertt, einiges nütjuteilen, mojn n^ir feinen fd)id(id)ern

Übergang finben aly burd) ein öleid)nii^, bay fid) un§ beim S^e^-

traditen it)rer Iieben§iüürbigen glätter aufbringt.

Söir Ijören Don einer bcfonbem (J-inrid}tung bei ber englifdicn

^njarine. Sämtlidie Janmerfe ber !önigtid)en A^i^tte, üom flärtften

big 3um fdimädiften, finb bergcftalt gefponnen, ha\] ein roter Ts-^^hcn

burd) ba§ Oianje burd)get)t, ben man nid)t (jcranominben fann, ot)ne

alle» auf^ulöfen, unb woran aud) bie tleinften ®tüde fenntlid) finb,

ba& fie ber £rone ge'^ören.

Gbenfo 3ief)t fid) burd) Dttilienä STagebud) ein ^aben ber 9?etgung

unb 5tn()änglid)teit, ber al(e§ berbinbet unb ha^ (yanje bejeic^net.

2)aburd) merben biefe ^emerhmgcn, 53etrad)tungen, augge,^ogenen

Sinnfpiiid)e, unb ma§ fonft üorfommen mag, ber i£d)reibenben gang

befonberö eigen unb für fie üon S3ebeutung. Setbft jebe einzelne

öon un§ au§gemäf)lte unb mitgeteilte (Stelle gibt baoon ba§ ent=

fd)iebenfte 3eugniä.

9Ui'3 DttilienS 2ogebud)e.

dUhen benen bereinft ju ml)en, bie nian liebt, ift bie angenel)m[le

SSorftellung, meld)e ber llfenfd) l)aben !ann, menn er einmal übet

ba§ Seben binauÄbenft. ,3u ben (Seinigen nerfammelt nierbcn' ift

ein fo l)er,^lid)er '>?(uybrud.

C5'5 gibt mandierlei ^enfmale unb ^IJert^eidien , bie unö CSnt=»

fernte unb 2lbgefd)iebene näl)erbringen. Äeing ift üon ber S3ebeu*

tung be§ S3ilbe§. '3)ie Unterl)altung mit einem geliebten S3ilbe,

felbft menn ey unäl)nlid) ift, l)at luaS JRcijenbeg, luie e» mandimal
etroag 9iei5enbc§ l)at, fid) mit einem 5^-eunbe ftreiten. Man fül)lt

auf eine angenef)me SSeife, bo^ man ju ^meien ift unb bo^ nid^t

auseinanber fann.

Wan unterl)ält fidi mand)mal mit einem gegenmärtigen 9J?en«

fdien aU mit einem S3ilbe. (Sr braud)t nidit ju fprcd)en, uuy nid)t
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an5ufe"^en, ficf) nid)t mit un§ gu befd)äftigen : txtir \ef)tn i^n, tüir

fül)len unier ^erljältui^S ju i{}m, \a fogar unfere ^erf)ältui[fe gu i'^m

!öuueu iuad))"en, oI)ue baf3 er etiuaS bagutut, ol)ne baf3 er etipa§

baDoii empfiitbet, ba^ er fid) eben blo^ §u un§ tuie ein 33ilb t)er=

I)ält.

Man ift niemoB mit einem ^orträt aufrieben bon ^erfonen,

bie man fennt. '3^e§tt)egen 1:)ab^ id) bie 'iporträtmder immer be=

bauert. Wan tjerlangt fo feiten üon ben Seuten haS: unmögtid)e,

nnh gerabe bon biefen forbert man'§. ©ie follen einem \^hen fein

33erl)äÜnig p ben ^erfonen, feine 9^eigung unb 3lbneigung mit in

it)r 33ilb Qufnel)men; fie foüen nid)t bto^ barftellen, irie fie einen

9Jknfd)en faffen, fonbern mie jeber if)n faffeu lüürbe. @§ nimmt mid)

nid)t n)unber, menn fold)e IHinftler nad) unb nad] üerftodt, gteid)=

gültig unb eigenfinnig merben. daraus möd)te benu entfle()en,

tüQ§ mollte, menn man nur nid)t gerabe barüber bie 51bbilbungen

fo mand)er lieben unb teuren 9Jknfd)en entbet)ren müf3te.

®§ ift nioI)i mal)r, bie Sammlung be§ Strdjiteften üon SBaffen

unb alten ©erätfc^aften, bie nebft bem ß'öri^er mit I)oI)en @rbl)ügeln

unb ^-elfenftüden gugebedt maren, bezeugt unä, mie unnü^ bie 35or=^

forge be§ 9Jlenfd)en fei für bie (£rl]athtng feiner ^ci*föntid)!eit nac^

bem %ohe. Unb fo miberfpred)enb finb mir! 5)er ^Xrd)iteft gefte'^t,

felbft fotd)e ©rab^üget ber 33orfa^ren geöffnet gu Ijoben, unb fä^rt

bennod) fort, fid) mit ^enfmälern für bie 9Jad}!ommen ju be=

fd)äftigen.

SBarum foll man e§ aber fo ftreng nef)men? 3[t '^^'''^'^^ ^^^^^, ^(^^

mir tun, für bie (Smigfeit getan? 3^^^)^'^ ^^^ ^^^^ ^ici)t tuorgen^:

an, um un§ abenb§ mieber auyju§ief)en? SSerreifen mir uid)t, um
mieberjuteljren? Unb mamm foüten mir nid)t münfdjen, neben hm
Unfrigen §u r*ul)en, unb meuu e3 aud) nur für ein ^al}rt)unbert

märe.

Sßenn man bie bieten berfunfenen, bie burd) ^ird)gänger ah'

getretenen ©rabfteine, bie über il)ren ©rabmiilern felbft gufammeu'»

geftürgten Sl^ird)en erblidt, fo laim einem ba§ Seben nad) bem
3:obe bod) intmer mie ein jmeitey Seben borfommen, in ha^ man
nun im ^itbe, in ber Übei-fd)rift eüttritt unb länger barin bermeilt

al§ in bem eigentlid)en lebenbigen Seben. 3(ber aud) biefeS S3ilb,

biefe§ gmeite S)afein berlifd)t frül)er ober fpäter. SSie über bie

9JJenfd)en, fo aud) über bie 2^enfmäler läfst fid) bie Qclt il)r 9ied)t

nid)t nehmen.



äiücitcr 3:im(. tiittoi? Mapitct 223

Drittes 5^apitel

^§ i[t eine )o anc\ene^me Ginpfiubimn, fid) mit etJuo^ gu bejdiäf^w tic^cn, \va§ man nur f)alb fann, ha^ niemanb ben '3)i(ettnutcu

[d)eücn foUte, luenn er fid) mit einer £unft abgibt, bie er nie lernen

mirb, nod) ben .^ünfUer tabelu bürfte, tt?enn er, über bie ©renje

feiner *«Tunft t)inau§, in einem benadibarten Jelbe fid) ju crt3e^en

Suft I)at.

Wit \o biUicien ©efinnunc^en betrad)ten njir bie '•^(nflatten bc»

5(rd)itelten jum '^^Uiymaten ber Äapclle. "S^ie färben luaren bereitet,

bie 93?a^e genommen, bie itartone ge3eid)net; dten ?(nfpruc^ auf

(Srfinbung I)atte er aufgegeben; er t)ielt fid) an feine Umriffe: nur

bie fitjenbcn uub fd)niebenben ?yi9^ircn gefd)idt aufzuteilen, ben

9taum bamit gefd)madüoU any^ujicren, luar feine 6orge.

^ag ©erüfte ftaub, bie ^^(rbeit ging üorwärty, unb ha fd)on einiget,

\vü§ in bie klugen fiel, erreid)t njar, tonnte e§ il)m nii^t pmiber

fein, baf3 Gbarlotte mit Cttilien il)n befud)te. Xie lebenbigen (Sngel§=

gefid)ter, bie lebl)aften Okiuäuber auf bem blauen .s^immel^grunbe

erfreuten ha§' 9higc, inbem itjr ftilleg frommes Söefen ba§ ©emüt
jur Sammlung berief unb eine fef)r garte 3öir!ung ^erüorbrad)te.

S)ie fyi^Quen luaren gu i^m auf§ ©erüft geftiegen, unb Ottiüe

bemerfte !aum, me abgemeffen leid)t unb bequem ba§ alle? juging,

als fid) in il)r ba§ burd) früf)ern Unterrid)t Empfangene mit einnml

5U entmideln fd)ien, fie nad) Jvarbe unb ^infel griff unb auf erl)altene

Stnmeifung ein faltenreid)eS ©etoanb mit fo Diel 9ieinlid)feit al3 @e=

fd)idlid)!eit anlegte.

(Il)arIotte, »ueldje gern fal), menn Cttilie fid) auf irgenbeine

SBeije befdiäftigte unb gerftreute, lie& bie beiben geiüäl)ren uub

ging, um if)ren eigenen Öebanfen nad),5ul)ängeit, um ii)re 53etrad)'

tungen unb (Sorgen, bie fie nicmanben mitteilen tonnte, für fid)

burd)5uarbeiten.

SSenn geiüöl)nlid)e 9.1fenfdien, burd) gemeine ^erlegent)eiten be§

SagS ^u einem leibenfd)aftlid) ängftlid)en S3etragen aufgeregt, unS

ein mitleibigeS Säd)eln abnötigen, fo betrad)ten >uir bagegen mit

61)rfurd)t ein ©emüt, in )ueld)em bie Saat eines grof^eu Sd)idfalS

auSgefäet luorben, ha^ bie Gntiindelung biefer Empfängnis ab'

märten mu^ unb n^eber baS ©ute nod) baS S3öfe, meber baS ölüd*

lic^e nod) baS Unglüdlid)e, roaS barauS entfpringen foll, befdjleunigen

barf unb fann.
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©buarb ^atte burd) ßfjarlottenS S3oten, ben fie il)m in feine ©n^
[amfeit gefenbet, frennblid) unb teitneljnienb, aber hoä) e^er gefaxt

unb eni[t al§ jutraulid) unb liebeüoll, geantwortet. ^\ix^ barauf

föar (Sbuarb t)er[d)föunben, unb feine ©attin tonnte §u feiner '^ladj'

rid)t üon it)in gelangen, bi§ fie enblid) üon ungefät)r feinen Dramen

in ben 3ßitungen fanb, ino er unter benen, bie fid) bei einer be=

beutenben J?"rieg§gelegenf)eit ^erborgetan t)atten, mit 9lu§3etd)nung

genaimt toar. (Sie inu^te nun, tDeId)en äi^eg er genommen I)atte,

fie erfuhr, ba| er großen ®efal)rcn entronnen toar; allein fie ü6er=

geugte fid) gugleid), ba^ er größere auffud)en mürbe, unb fie tonnte

fid) barauS nur all^ufe^r beuten, ba§ er in jebem ©inne fd)merlid)

bom Siu^eijten mürbe §urüd5nl)alten fein, ©ie trug biefe «Sorgen

für fid) allein immer in (Gebauten unb mod)te fie ^in unb miber

legen, mie fie tuollte, fo fonnte fie bod) bei feiner 31nfid)t S3ein^igung

finben.

Dttilie, bon allebem nid)t§ a^nenb, I)atte inbeffen gu jener 'iJlrbeit

bie größte 9?eigung gefaf3t unb bon (£l)arlotten gar leid)t bie (Srlaub=

ni§ er^^alten, regelmäßig barin fortfahren gu bürfen. 9tain ging e§

rafd) meiter, unb ber a§urne Fimmel mar balb mit mürbigen S3e*

mol)ncrn bebölfert. ®urd) eine anl)altenbe Übung gewannen
Dttilie unb ber 5lrd)iteft bei ben legten S3ilbern mel}r 3"'^eil)eit, fie

mürben äufel)enb§ beffer. ?(ud) bie @efid)ter, tueldie bem 5{rd)iteften

§u malen allein überlaffen mar, §eigten nad) unb nad) eine ganj

befonbere (äigenfd)af t : fie fingen fämtlid) an, Dttilien ju gleid)en.

S)ie 9iäl)e beö fd)önen ÄHnbe» mu^te moI)l in bie Seele be§ jungen

9J?anneö, ber nod) feine natürlid)e ober fünftlerifd)e ^l)l)fiognomie

borgefaf3t l)atte, einen fo lebhaften ©inbind mad)en, ba^ i^m nad)

unb nad), auf bem SBege bom 51uge gur |)anb, nid)tg berloren ging,

ja hü'^ beibe jule^t gang gleidiftimmig arbeiteten, ©enug, ein§ ber

legten @efid)td)en glüdte bollfommen, fo baf3 e§ fd)ien, afö menn
Dttilie felbft auö ben ^immlifd)en S^äumen l)eruntei-fäl)e.

91n bem ©emölbe mar man fertig; bie Sfi^änbe l)atte nmn fid)

borgenommen einfad) gu laffen unb nur mit einer l)ellern bräunlid)en

garbe gu übergiel)en ; bie garten ©äulen unb !ünftlid)en bilbl)auerifd)eu

ßieraten follten fid) burd) eine bunflere auögeid)nen. 3lber toie in

fold)en S)ingen immer ein§ gum anbem fül)rt, fo mürben nod)

331umen unb ^rud)tgel)änge befd)loffen, meld)e ^"'immel unb ©rbe

gleid)fam gufanmienfuüpfen follten. .S^ier mar nun Dttilie gang in

it)rem %e\he. S)ie ©arten lieferten bie fd)önften SJhiftcr, unb obfd)on
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bie dränge [et)r reid) miggeftnttet unirben, \o fnni mau bod) früher,

aI5 mnn cuebndit f)atte, bamit ,^ii[laHbe.

9Jpd) fat) aber a\k-s iinifte uub io() auS. ^ie ®erüfte iDareu burc^-

einaubergefd)o[ien, bie 53retter übereinanbcrgeiiiorfen, ber unqleid)e

gii^boben burd) iitandierlei üci\3of[ene giii^beu nod) iiief)V lienni[taltet.

2)et ""^(rdiiteft erbat [idi miumef)r, baf5 bie (vraueusiiiimer if)ni ad)t

Jaoie 3eit laffeti uub bi-S babiu bie ilapelie uidit bctreteu möditen.

Önblid) erfudite er fie an eiueni fdioueu '^Ibcube, fidi beibei^eit;^ bal)in

gu berfügeu ; bod) iuüufd)te er, fie nid)t begleiten gu bürfeu, uub emp*

faf)I jid) fogleid).

)Ba§ er ung aud) für eiue Überrafdjuug gugebadit :^abeu mag,

fagte (5{)ar{otte, a(§ er lueggegaugeu tvax, fo \}abe id) bod) gegeu^

luärtig feiuc Su[t, l)iuuuter,^ugel)eu. "I^u uimmft eS luot)! allein

über bidi uub gibft mir ^Jfad)rid)t. ©emife t)at er etma§ 9lugeuel)me§

juftaube gebrad)t. '^d) tuerbe eS eift in beiucr S3efd)reibuug uub bann

gern in ber 2öirflid)feit genießen.

Cttilie, bie iuot)l mufste, bafs dbarlotte fid) in maud)eu Stüden

in ad)t nabm, alle ®emüt^5benieguugcu üermieb uub bcfoubcry nidit

überra|d)t feiu luollte, begab fid) fogleid) allein auf beu $öeg uub

fal) fid) uutuillfürlid) juid) bem ':}(rd)itetten um, ber aber nirgeub^

erfd)ien uub fid) mod)te üerborgen l)abeu. ©ie trat in bie 5lird)e,

bie fie offen faub. 5)iefe mar fd)ün früf)er fertig, gereinigt unb

eingemei^t. ©ie trat gur 3:üre ber .fapclle, bereu fd)mere, mit Grg

befd)lageue Saft fid) leid)t oor il)r auftat unb fie in einem befannten

Scannte mit einem imermarteten 9lublid überrafd)te.

5)urd) ba§ einzige I)ol)e ^ßi^tef fiel ein eniftes bunteä £id)t l)erein:

benn e§ mar bon farbigen ©iäfem anmutig gufautmengefet^t. 2)ag

©anje erhielt baburd) einen frembeu 2on uub bereitete ^u einer

eigenen Stimmung, ^ie (3d)öul)eit beg ÖJemölbeö unb ber SBänbe

marb burd) bie Qkxhe be§ gn^boben^ erl)öl)t, ber auö befonberg

geformten, nad) einem fd)önen 9Jhifter gelegten, burd) eine ge=

goffene Q5lpgfläd)e berbunbenen 3iegelfteinen beftaub. ®iefe fo^

n)of)l al§ bie farbigen iSd)eiben ^atte ber '5)lrd)iteft I)eimlid) bereiten

laffen unb fonnte nun in turjer 3eit fl^teö ^ufauimeufügen. ^^üid)

für 9iuf)epläfee mar geforgt. 6§ i)atten fid) unter jenen fird)lid)en

9(ltertümern einige fd)öngefc^nitjte (5l)orftü^le borgefunben, bie nun

gar fd)idlid) an beu ilöänben angebrad)t um^erftanben.

Ottilie freute fid) ber betannten, i^r all ein unbe!annte-5 ©ange ent^

gegentreteuben Jeüe. @ie ftanb, ging ^in unb miber, fal) unb befa'^;

III. 15
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enbltd) fe^te fie fid) auf einen ber @tüt)te, unb e§ fd)ien if)r, inbem

fie auf unb umt)er blidte, al§ tüeun [ie märe unb nid)t \väu, all

föenn fie fid) em|3fänbe unb nid)t entpfönbe, al§ wenn bie§ atle§ üor

iljr, fie bor fid) felbft derfd)n)inben follte ; unb nur al§ bie ©onne h(^

bi§f)er fef)r lebhaft befdiienene ^enfter öerlie^, ern)ad)te Dttiüe bor

fic^ felbft unb eilte nad) bem (Sd)Ioffe.

©ie berbarg fid) nid)t, in n)eld)e fonberbare (Spodje biefe Über«

rafd)ung gefallen fei. ®§ luar ber 5lbenb bor (Sbuarb§ ©eburtgtage.

liefen f)otte fie freilid) ganj anberg §u feiern gehofft: tük foIIte

nic^t alte§ §u biefem g-efte gefd)müdt fein ! 2Iber nunniet)r ftanb ber

gan^e i)erbfttid)e SStumenreid^tum ungepflüdt. ©iefe (Sonnenblumen

loenbeten nod) immer it)r Slngefic^t gen .§immel; biefe Aftern fa^en

nod) immer ftiti befd)eiben bor fid) t)in; unb ma§ ailenfa(I§ babon

gu drängen gebunben mar, I)atte jum SJhxfter gebient, einen Drt au§=>

äufd)müden, ber, menn er nid)t blo^ eine ^nftlergrille bleiben,

menn er §u irgenb etma§ genügt toerben follte, nur §u einer gemein»

famen ©rabftätte geeignet fd)ien.

©ie mu^te fid) babei ber geräufd)bollen (55efd)äftig!eit erinnern,

mit meli^er ©buarb i^r ©eburtgfeft gefeiert, fie mu^te be§ neu*

gerid)teten §aufe§ geben!en, unter beffen ^ede man fid) fo biel

^'reunblid)e§ berf:prad). ^a ba§ g-euermer! raufd)te il)r mieber üor

klugen unb Dl)ren, fe einfamer fie mar, beflo mel)r bor ber ©inbil*

bung§!raft; aber fie fül)lte fid) aud) nur um befto me^r allein, ©ie

lehnte fid) nid)t mel)r auf feinen 5trm unb ^atte feine .^offnung, an

il)m jemals mieber eine ©tü^e §u finben.

91u§ DttilienS 2agebud)e.

©ine ^emerlung be§ fungen S?ünftler§ mu^ id) aufgeidinen:

mie am .|)anbmer!er, fo am bilbenben Huftier !ann man auf ha^

beutlid)fte gema'^r merben, ba^ ber SO^enfd) fid) ba§ am menigften gu*

gueignen bermag, ma§ il)m gan§ eigen§ ange'^ört. ©eine 2Ber!e

berlaffen il)n, fo mie bie SSögel ba§ ^J^eft, morin fie ausgebrütet

morben.

©er 58au!ünftler bor allen bat l)ierin ba§ munberlid)fte ©d)idfal.

2Bie oft menbet er feinen gangen ®eift, feine gange 9?eigimg auf,

um 9^äume l)erbor§ubringen, bon benen er fid) felbft au§fd)lie^en

mu^. S)ie föniglid)en ©äle finb il)m il)re ^rad)t fd)ulbig, bereu größte

SSirfung er nidit mitgeniefst. ^n ben 2:em|}eln 5iel)t er eine @ren§e

3mifd)en fid) unb bem 5lllerl)eiligften; er barf bie ©tufen nid)t me'^r
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betreten, bie er ^ur f)er5erf)ebenben ^eicrlid)feit grünbete, fo >üie ber

©olbidiniieb bie liionftran^ nur Don fem anbetet, beren (Sd)niet3

unb (ibel[teine er jufannnemieorbnet t)nt. '3)eni $Reid)en übergibt

ber iönunieifter mit beni ©d)lüffel beä 'ißatafteä alle 53equemtid)feit

unb '!BeI)äbigfeit, ot)ne irgenb etroaS baüon mitjugeniefeen. 93?u^ jid)

uid)t allgemadi nuj bieje 3öei[e bie ihmft oon bem ilünftler entfernen,

luenn bay Ser!, n;ie ein au^geftattete-ä 5^nb, nic^t metjr auf "oen

58ater äurüdmirlt? unb raie fel)r mu^te bie ^n[t jid) fetbft bcförbern,

otö fie faft allein mit bem Öffentlidjen, mit bem, tt)a§ allen unb alfo

audi bem Üünftler gel)Lirte, jid) ju befd)äftigeu beftimmt föar!

Ginc ^^ürftellung ber alten 33ül!er ift emft unb faim furd)tbar

fd)einen. ©ie backten fid) tl)re SSorfal)ren in großen <pöf)len ringg

uml)er auf 2:l}ronen fi^enb in [tummer Unterf)altung. ^em 9?euen,

ber t)ereintrat, tuenn er mürbig genug mar, [lanben fie auf unb neigten

il)m einen 3ßill!omnten. (Heftern, al§ id) in ber Kapelle fa^ unb

meinem gefd)ni^ten ©tut)le gegenüber nod) mehrere uml)ergeftellt

fal), erfd)ien mir jener ©ebanfe gar freunblic^ unb anmutig. SBarum

lannft bu nid)t fi^enbleiben? bad)te id) bei mir felbft, [tili unb in

bid) gefel)rt fi^enbleiben, lange, lange, bi§ enblid) bie ^-reunbe

fämen, benen bu aufftünbeft unb ü)ren $la^ mit freunblidiem

^Zeigen anmiefeft. 2)ie farbigen (Sd)eiben mad)en ben Sag gur

emften 2>ämmerung, unb jemanb müfete eine emige Sampe [tiften,

bamit aud) bie 9^ad)t nid)t gang finfter bliebe.

^Mn mag fid) [teilen, mie nmn mill, unb ntan beult fid) immer
fe^enb. ^d) glaube, ber 9Jlenfd) träumt nur, bamit er nid)t aufl)öre,

äu fel)en. (5§ lönnte mol)l fein, hal^ haä innere Sid)t einmal ou§ un§

t)erau§träte, fo bafs tüir feine§ anbem me^r bebürften.

2)a§ Qa^r flingt ah. 2)er SßSinb ge'^t über bie ©toppein unb

finbet ni(^t§ mei)r ju bewegen; nur bie roten 53eeren jener fd)lanfen

93äume fc^einen un§ nod) an etroa§ ?Ohintere§ erinnern §u motten,

fo tüte uuy ber 2:a!tfd)lag be§ '3)refd)erg ben ®eban!en erroedt, ba^

in ber abgefic^elten ^^re fo üiel 9^ä^renbe§ unb ßebenbige§ öerborgen

liegt.

Sßtertes 5^apitel

0[T>ie feltfam mu^te, nad) foId)en ©reigniffen, nad) biefem auf*

-""tA^ gebrungenen @efül)l oon 58ergänglid)feit imb §inf(^minben,

Dttilie burdi bie ^aä)x\d)t getroffen merben, bie i'^r nid)t länger
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»erborgen bleiben fonnte, bo^ Sbuarb fid) bem wec^felnben ^r{eg§=

glüd überliefert ijabe. @§ entging i^r leiber leine bon ben SSetrai^«

tungen, bie fie babei gu machen Urfa(i)e I)atte. @Iiic!(id)ertüeij'e !ann

ber SJIenfrf) nur einen geluiffen ®rab be§ UnglücEg fäffen; tüng bar=

über :^inau§get)t, bernidjtet it)n ober lä^t i^n gleid)gültig. ©§ gibt

Sagen, in benen ^'urd)t unb ipoffnung einä trerben, fid) einanber

n)ed)felfeitig auff)eben unb in eine bunfle gü^ofigfeit Verlieren. SBie

fönnten toir fonft bie entfernten ©eliebteften in ftünblid)er ®efat)r

miffen unb bennod) unfer täglid)e§ geroö^nIid)eg Seben immer fo

forttreiben.

(5§ mar hatjex, ol§ menn ein guter @eift für Dttiüen geforgt t)ätte,

inbem er auf einmal in biefe ©tille, in ber fie einfam unb unbefd)äftigt

3U berfinfen fd)ien, ein milbeg .^eer f)ereinbrad}te, ba§, inbem e§ if)r

oon au^en genug gu fdjaffen gab unb fie au§ fid) felbft füt)rte, gugteid)

in i^r ha^ ®efü^I eigener 5!raft anregte.

ßI)arIotten§ 2od)ter, Suciane, toar !aum au§ ber ^enfion in

bie gro^e 28ett getreten, t)atte faum in bem |)aufe i^rer Staute fid)

oon gal}Ireid)er ®efenfd)aft umgeben gefetjen, al§ i^r ©efallenmonen

luirflid) ®efalten erregte unb ein junger, fet)r reid)er 9J?ann gar balb

eine t)eftige Steigung empfanb, fie gu befi|en. ©ein anfel)ntid}e§

58ennögen gab i^m ein 9?ed}t, ba§ S3efte jeber 5trt fein eigen gu

nennen, unb e§ fd)ien tt)m nidjt§ meiter abguge^en aU eine t)oII=

fommene ^S^van, um bie itjn bie SBelt fo wk um ba§ übrige gu be*

neiben I}ätte.

2)iefe gamilienangelegent)eit n^ar e§, meld)e ®l)arIotten big^er

fe:^r biet gu tun gab, ber fie it)re ganje Überlegung, i()re .torre^

fponbeng mibmete, infofern biefe nid)t barauf gerid}tet mar, bon

©buarb nät)ere yiadjxxäjt gu ert)alten; be^megen oud) Dttilie me^r
alg fonft in ber legten ^eit allein blieb. ®iefe mu^te gmar um bie

3tn!unft Sucianen§, im §aufe tjatte fie be§t)alb bie nötigften SSor=

fel)nmgen getroffen; allein fo nal)e ft eilte man fid) ben 53efud) nid)t

bor. Wan moltte bor{)er nod) fdjreiben, abreben, no{)er beftimmen,

alä ber ©türm auf einmal über ha^» ©d)Io^ unb Dttilien l)erein=

brad).

eingefahren !amen nun Sl'ammeriungfern unb 33ebiente, $kan^

carbg mit koffern unb SlHften; man glaubte fd)on eine boppelte unb

breifad)e .^errfdjaft im .§aufe gu l^aben; aber nun erfd)ienen erft

bie ®äfte felbft: bie ©ro^tante mit Sucianen unb einigen ^reun=

binnen, ber S3räutigam, gleid)fall§ nid)t unbegleitet. ®a lag ba§



'^^orI)auö öoll 58arf)en, 9)Jantelfäcfe unb onberer Icbemen ®cl)äu[e.

)})ht 9.iiü()e foubcrtc mau bic nieten Mäflrfieu unb ^-iitterale nu§=

oiiuiiibcr. "^^e'o ökpäfte'? uiib Ok^fcbleppe^^ Umr fein Gnbe. Xa,vui[d)en

lOi^iiete C'5 mit Okiualt, iiioraii'? mmiclic llnbcqucmticlifcit cut[tanb.

4)ic|em ungeflümeu treiben bec^cciucte STttilie mit fllcidimütic^ei

Jntic^fcit, \a il)r t)eitere!? Wcfdiicf eijdiieu im [d)önflcu cyianje: beim

[ie I)ntte in hir,^er3cit nllc'o untcrqctivadit unb anqcovbnet. ^ebernmuu

rvüx Ioc;icrt, icbcrnuinn nadi feiner 'i'lrt bequem unb erlaubte c\ut bc=

bient 5U fein, meil er nidit c-^e(}inbert \mx, \\d) fe(b[t ju bebienen.

^Jiun t)ätten alle gern, nadi einer t)ödi[t befd)mer(id)en Dicife, einige

9\u()e genoffen; ber iPräutigam I)ätte fid) feiner (Sdjmiegermutter

gern genäl)ert, um il)r feine Siebe, feineu guten 5"i?inen ^u beteuern:

aber Suciane fonnte nidit raften. Sie mar nun einmal ^u bem Wlüde

gelaugt, ein ^^ferb befteigeu ^^u bürfeu. j^er 33räutigam I)atte fdiöne

'i|?ferbe, unb fogleid) mußte nmn auffitzen. 3Setter unb SlMub, )Kegen

unb ©türm famen nidit in 5(nfd)tag; e§ mar, al§ wenn man nur lebte,

um naß gU werben unb fid) mieber ju trodnen. f^-iel e§ i^r ein, ju

%u'^e au^^ugel)en, fo fragte fie nid)t, ma§ für .Kleiber fie aut)atte

unb mie fie befdnd)t mar; fie muf5te bie 'Einlagen befid)tigen, bon

beneu fie üiele^ ge()ört f)atte. iföag ntd)t gu ^^^ferbe gefd)e()en fonnte,

luurbe 5u ^ufe burd)rannt. löalb ^atte fie alleö gefef)eu unb ab'

geurteilt. Sei ber ©dinelligfeit il]reg SÖefenS mar ü)r nid)t Ieid)t gu

mibeijpredien. Sie ®efel(fd)aft t)atte mand)e§ p leiben, am meiften

aber bie .ftammennäbdjen, bie mit ili^afd}en unb SSügeln, 9(uftrennen

unb \Knnäl)en uid)t fertig merbeu founten.

Slaum t}atte fie ba§ ^;)an§ uirb bie ©egenb erfd)üpft, al§ fie ftd^

berpflidjtct fül)lte, ringg tu ber 9^ad)b arfdjaft Sefudi abplegen.

28eil man fei)r fd)uell ritt unb ful)r, fo reidjte bie 9?aci)bar-fd)aft giem^

lid) fern uml)er. ia§ ©djlofj marb mit ®egenbefud)en iibei-fdimemmt,

unb bamit man fid) ja nid)t üerfcljleu möd)te, mürben balb befummle

Jage angefeiü.

Qnbeffen CIl)arlotte mit ber laute unb bem ®efd)äft§träger be§

'öräutigam^ bie innern 33erl)ältuiffe feftjuftellen bemül^t tvai unb

rttilie mit il)ren Untergebenen bafür §u forgen muffte, baf? e§ an

nid)t!^, bei fo grof^em 3itbrang, fel]len möd)te, ha benn Qäger unb

©ärtner, 5^fd)er unb 5uämer in SBeioegung gefetU mürben, seigte

fid) Suciane immer mie ein brennenber 5lometenfern, ber einen

langen ©d)meif nad) fid) äiel)t. 3)ie gemöl)nlid)en 33efuc]^§unter'^al-

tungen bünften il)r balb gang unfd)madl)aft. ,taum ba^ fie beu
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ölteften ^erfonen eine 9hi^e om ©i^ielttfd^ gönnte; tüer noc^ einiger-

maf^en bemeglid) wax— unb njer tie^ fid) nirf)t burd^ i^re reijenben

3ubringlid)!eiten in SSen^egung fe^en? — mu^te l)erbei, tt)0 nid)t

pm Sänge, bod) gum Iebl)aften ^fanb^^, ©traf* unb Sgejierf^iel.

Unb obgleid) ba§ alleS, fo mie t)ernad) bie ^fänbertöjung, auf fie

felbft bered)net luar, fo ging bod) oon ber anbeut ©eite niemonb,

befonber§ fein Wlann, er mod)te öon einer 9lrt fein, oon föelc^er er

ttiollte, gang leer ou§; \a e§ glürfte il)r, einige ältere ^erfonen öon

33ebeutung gan§ für fid) gu gewinnen, inbem fie i^re eben einfaUen=»

ben ®eburt§' unb 9?amen§tage au§geforfd)t ^otte unb befonber§

feierte. S)abei tarn i^r ein ganj eignet ©efc^id §uftatten, fo ba|,

inbem alle fic^ begünftigt fai)en, jeber fid) für ben am meiflen Se=

günfligten ^ielt: eine (5d)ma(|^eit, bereu fid) fogar ber Siltefte in ber

®efellfd)aft am aUermer!Iid)ften fd)ulbig machte.

(Sd)ien e§ bei il)r ^tan §u fein, SKänner, bie etmaS borfteUten,

9tang, Slnfe'^en, Ütu'^m ober fonft etma§ S3ebeutenbcg üor fid) l)atten,

für fid) p geminnen, 2ßeiöt)eit unb S3efonnenl)eit gufc^anben ju

mad)en unb i^rem milben n)unberlid)en 9Befen felbft bei ber 33e*

bäc^tlid)Ieit @unft gu erwerben, fo lam bie ^ugenb bod) babei nid)t

SU !urj: jeber '^atte fein Seil, feinen Sag, feine ©tunbe, in ber fie

i'^n gu entlüden unb gu feffeln wu|te. (So "^atte fie ben ?lrd)ite!ten

fd^on balb ins 51uge gefaxt, ber jebod) au§ feinem fdimargen lang*

lodigen §aar fo unbefangen l)erau§fat), fo gerab unb m^ig in ber

©ntfemung ftanb, auf alle t^ragen !ur§ unb öerftänbig antwortete,

fid) aber auf nid)tg weiter eingulaffen geneigt fd)ien, ba^ fie fid) enb=

lid^ einmal, :^alb unwillig '^alb liftig, entfd)loi, il)n §um gelben be§

Sage§ gu mad)en unb baburd) aud) für il)ren §of §u gewinnen.

9Jid)t umfonft l)atte fie fo biele§ ©epäde mitgebrad)t, ja e§ war
i^r nod) mand)e§ gefolgt, ©ie I)atte fid) auf eine unenblid)e 2lb*

wec^felung in 0eibem oorgefe^en. SBenn e§ it)r Sßergnügen mad)te,

fid) be§ Sag§ brei=, öiermal um§u§iel)en unb mit gewöl)nlic^en, in

ber ©efellfc^aft üblid)en Kleibern üom SJiorgen bi§ in bie 9'iad)t

gu wed)feln, fo erfd)ien fie bagwifc^en wo^l auc^ einmal im wir!=

lid)en 2J?a§!enIleib, al§ ^Bäuerin unb 5"ifd)erin, al§ gee unb ^Blumen»

mäbd)en. @ie toerfd)mäl)te nid)t, fic^ aB alte g-rau gu üerfleiben,

um befto frifd)er il)r junge§ @efid)t au§ ber £utte l^eröorgugeigen

;

unb wirtlic^ berwirrte fie baburd) ba§ ©egenwärtige unb ba§ ©in*

gebilbete bergeftalt, ha^ man fid) mit ber ©aalnije üerwanbt unb
t)erfd)Wögert gu fein glaubte.
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Soju jie aber biefe SSerfleibuuc^en t)auptjäd)lid) benutzte, traten

liantomimifdie Stellungen unb 2än,^e, in beiien jie üerfd)icbene

iil)araftere niiyjubvücfen geiiumbt \vax. öin ftainiliet a\b^ i()reni Oie*

jolge ()atte jid) eingcrid)tet, auf beni (5-lüget i{)rc (iiebiivben mit ber

lucnigen nötigen d)ln\\t ju begleiten; eS bcbuvfte nur einet fut^en

"^Ibtebe, unb jie »uaien jogleid) in Ginflimnuing.

(5ine^3 2agey, al§ man jie bei bet ^auje eine§ lebljajtcn 58all§,

auf il)tcn eigenen l)eimlidien 'Eintrieb, gleidijam an^ bem ©tegereife,

\n einet jüld)en '^^atflellung aufgefotbett t)atte, jd)ien jie öerlcgen

unb übetrajd)t unb ließ jid) mibet il)te cyemo()nl)eit lange bitten.

8ie geigte jic^ unentjd^lojjen, lie^ bie SSat)I, bat toie ein Qmproci^

jatot um einen ©egenjtanb, bi§ enbtid) jenet Sllaüiet jpielenbe @c*

l)ilfe, mit bem eS abgetebet fein mcd}te, jidi an ben ^-lügel je^te,

einen Itauetmatjd) ^n jpielcn anfing unb jie auffotbette, jene

3tttemijia ju geben, meld)e jie \o üottrcfjlid) einjtubiett I)abe. ©ie

liefe jid) etbitten, unb nad) einet tut§en 9rbtt)ejenl)eit etjd)ten jie,

bei ben jättlid) ttautigen Jonen be§ 2;otcnmatjd)e§, in ©eftalt bei

föniglid)en SBitroe, mit gemejjenem ®d)titt, einen 9(jd)enfrug üov

jid) betttagenb. .§intet il)t btad)te man eine gtoJ3e jd)n)at5e Jafc
unb in einet gotbenen Steif^febct ein mol)l 3ugejd)ni§te§ Stüd Slteibct

Ginet if)tet S8ete{)tet unb ^(biutanten, beut jie etiDa§ in§ Di)x jagte,

ging jogleid), ben ^Ird^iteften aufjufotbetn, gu nötigen unb gemijjet»

mafeen f)etbei3ujd)ieben, baf3 et ate ä^aumeijtet ha§ ötab bciä Wlau'

jolu§ 5eid)nen unb aljo feineSmegS einen ©tatijten, Jonbern einen

etnjtlid) ^Jlitjpielenben ootfleden joUte. SGic üetlegen bet 5trd)iteft

Gud) äufeerlid) ctjdnen — benn er mad)te in jeiner gan§ jd)matgen

fnappen mobernen 3iöilge[tatt einen tuunbetlid)en ^onttajt mit

jenen f^'^öten, .tteppen, g-ranjen, (Sd)mel5en, Q,uajten unb Sitonen

— jo fafete et fid) bod) gleid) inneriid), allein um jo luunbetlidiet mat

e§ an5ujet)en. Wt bem gtöJ3ten ßtnjt jtcüte er jid) bot bie gtofee

jtafel, bie bon ein 'ißaat ^agen ge'^atten mutbe, unb 5eid)netc mit

Diel ^ebad)t unb ©enauigfeit ein ®tabmal, baö §mat el)et einem

longobatbijd)en al§ einem !atijd)en 5?önig mäte gemäfe gemejen,

abet bod) in jo jd)önen 58etl)ältnijjen, jo etnjt in jeinen Seilen, jo

geiftteid) in jeinen 3ietaten, ha^ man e§ mit 53ctguügen entjtel)en

jal) unb, als ey fertig mar, bemunberte.

(St t)atte jid) in biejem gangen 3eittaum f aft nid)t gegen bie 5lönigin

gemenbet, fonbetn feinem ®efd)äft alle 5Iufmetfjam!eit geroibmet.

(Snblid), al» et jid) üot if)t neigte unb anbeutete, ha^ et nun il)tc
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S3efel)Ie botlgogen ^u tjdben glaube, t)ielt fie if)in nod) bte Urne l)in

uiib bejeidjnete ba§ SSerlangeu, biefe oben auf bem ©ipfet abgebitbet

5U fet)en. (£r tat e§, obgteid) ungern, lüeil fie §u bem t£()ara!ter feines

übrigen (gnüiiurfg nid)t paffen wollte. 2Sa§ Sucianen betraf, fo

luar fie enblid) bon il)rer llngebulb erlöft: benn il)re 5lbfid)t wax !eine§=

luegg, eine gen)iffent)afte 3eid)nuug Don it)ni §u l)ab^n. ."pätte er

mit wenigen ©trid)en nur t]inffi§§iert, iüaS etwa einem SJionument

äl)n!id) gefet}en, unb fid) bie übrige 3eit ntit i^r abgegeben, fo wäre

ita^ wo^l bem ©nb^wed unb iljren SBünfdjen gemäßer gewefen. Sei

feinem S3enef)men bagegen !am fie in bie größte 58ertegent)eit: benn

ob fie gteid) in i^rem @d)mer5, i()ren 9(norbnnngen unb ^{nbeutungen,

il)rem Seifali über ha^ nad) unb nad) (Sntfle()enbe jiemtid) ab§u=

wedjfeln fudjte unb fie il)n einigemal beinabe t)emmäerrte, um nur

mit it)m in eine 5(rt bon Sert)ättni§ gu !ommen, fo erwie§ er fid)

bod) gar gu fteif, bcrgeftatt i^a^ fie aügnoft if)re 3uftud)t gur Urne

nel)men, fie an if)r S^ex^ brüden unb §um .§immel fd)auen mu^te,

ja anlegt, weit fid) bod) bergleid)en ©ituationen immer fteigem,

me^^r einer Sßitwe bon ®pl)efu§ al§ einer Königin bon Maxien ä^n=

lid) fat). S)ie Sorftellung gog fic^ bal^er in bie Sänge; ber Sl1abier=

fpieler, ber fonft ®ebutb genug I)atte, wu^te nid)t me^r, in weld)en

Ston er au§weid)en fotlte. för banfte ®ott, at§ er bie Urne auf ber

^tiramibe fte!)n fal), unb fiel unwillfürlid), al§ bie Königin il)ren

2)011! au§brüden wollte, in ein luftige^ 3:l)ema; woburd) bie Sor*

ftellung gwar i^ren ßl)arafter berlor, bie @efellfd}aft jebod) böllig

aufgel)eitert würbe, bie fid) benn fogleid) teilte, ber 2)ame für il)ren

bortrefflid)en ?lugbmd unb bem 5{rd)ite!ten für feine !ünftiid}e unb

äierlid)e 3e^c[)nung eine freubige Sewunberung §u beweifen.

33efonber§ ber Bräutigam unterl)ielt fid) mit bem 9(rd)ite!ten.

@§ tut mir leib, fagte jener, ba§ bie 3etd)nung fo bergänglid) ift.

©ie erlauben wenigften§, ba^ id) fie mir auf mein ginimer bringen

laffe unb mic^ mit ^tjwen barüber unterl)alte. — SBenn e§ ^^nen

Vergnügen maij^t, fagte ber 2(rd)ite!t, fo !ann id) Sl)nen forgfältige

3eid)nungen bon bergleid)en ®ebäuben unb SJionnmenten borlegen,

wobon biefe§ nur ein anfälliger ftüd)tiger Entwurf ift.

Dttilie ftanb nid)t fem unb trat §u ben beiben. Serfäumen Sie

nid)t, fagte fie §um 5(rd)ite!ten, ben §erm 93aron gelegentlid) ^D^^e

Sammlung fel)n gu laffen : er ift ein greunb ber ,tunft unb be§ §llter*

tumS; id) wünfd)e, ba^ @ie fid) näl)er fennen lernen.

Suciane !am '^erbeigefa'^ren unb fragte: SBobon ift bie 9ftebe?
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bieget ,<pcn: beJH^t unb bic er iin§ c\dcc\eutlidi 3cii\cu will.

(St iiiüfl jic mit (\lcid) brinc^en, tief Sucinne. Täd)t \v(\\)X, 6ie

lntnc(cn fic (\lcid)'? \c[}ic fio fdimciriieliib l)iii,',u, inboni fio i()n mit

licibcii .spänbeu ftcmiblidi anjnfjtc.

(^^5 möd)te ieUt bet 3eitputi!t md)t fein, Detfehtc bet '»^(tdiiteft.

'.li'a'5! tief Suciaue f;cbietctifd): ©ic woikn bem 'öcfet)! '^s^)xex

Mönifliii iiidit c\el)ütd)en? 'l^ann \cc\tt fie fid) auf ein uerfifdje^J S3itten.

©ein Sie nidit eiticnfimüi'i, fnc^te Dttilie t)aUilcife.

'2^et ?(td)iteft eiitfetiitc fid) mit einet ikugung, fie mnt föebet

beja'^enb nod) uetneinenb.

Äaum iDat et fott, nt§ Sucinne fid) mit einem SEinbfpiel im 6aale

^emmjagte. M), tief fie au§, inbem fie jufädic^ au it)te ä^hittet ftiefj:

mie bin id) uid)t uuc^iürflid) ! ^d) ^)'"i^e meinen '•Riffen nid)t mitc\euom=

men; man I)at mit e^ abt"5Ctateu, e§ ift abet nut bie '!8eiiueni(id)feil

meinet Scute, bie mid) um biefey ^BetQuügen btingt. ^d) n;i(l it)n

abet nadifommeu laffen, e§ foü mit femanb I)in, i()n 5ut)oleu. SBenn

id) nut fein 93ilbni5 fet)eu föunte, fo mäte id) fd)on üetguüc^t. ^d)

lüill il)n abet geiuif3 aud) malen Inffen, unb et foll mit nid)t bon

bei Seite fommen.

Sßiel(eid)t faun id) bid) ttöften, betfeljte (£t)ar(otte, Wenn id) bit

an§ bet 93ibliott)ef einen ganzen 9Janb bet rt)unbetlid)ften '»Riffen*

bilbet fommeu iaffe. Suciaue fd)tie bot f^-teuben laut auf, unb

bet i5"Oliobanb tuutbe gebtad)t. 'Jet 9lnblicf biefet menfd)enä()n=

lid)eu unb buvd) ben Sl'ünfllet nod) mef)t üetmenfd)lid)ten abfd)eu=

Iid)en @efd)üpfe maditc Sucianen bie gtöfjte ^-teube. ©an^ glüdlid)

abet fü()Ite fie fidi, bei einem jebeu biefet S^iete bie *i)l{)ulid)!eit mit

befannten $l?enfd)en ju finben. (Siel)t bet nid)t au§ tvit bet Dnfet?

tief fie uubatmi)et5ig; bet mie bet ®alantetief)änblet Tl—, bet mie

bet ^fattet 6—, unb biefet ift bet T)ingy — bet — Ieibl)aftig. 3m
©tunbe finb bod) bie Riffen bie eigcntlid)eu 3nctot)abtc3, unb eö ift uu»

begteiflid), »uie nmn fie auä bet beften (yefcllfdjaft au§fd)lie^en mag.

©ie fagte t)a§> in bet beften ®efellfd)aft, bod) niemanb nat)nt e§

if)t übet. ?J?an luat fo gemo^nt, i^tet ^nmut Dielet gu etlauben,

ba^ man jutelit if)tet Unatt alleS etlaubtc.

Dttilie untetl)ielt fid) inbeffen mit bem iötöutigam. ©ie t)offte

auf bie ü^üdfunft bey '?{td)ite!ten, beffen etnflete, gefd)madt)ollete

©ammlungen bie ®efellfd)aft t>ou biefem ^Iffenmefen befteien follten.

'^n biefet (Svmattung t)atte fie fid) mit bem 33aton befptod)en unb



234 Sic 2Baf)rt)crmanbtfcf)aftcu

t'^n auf moncE)e§ aufmerffam gemocht. Slllein ber 9lrcf)tteft blieb au§,

unb d§ er enblidi lüieberfam, berlor er [i(^ unter ber ®e[ellic!)nft,

o:^ne ettx»a§ mitzubringen unb ot)ne 5U tun, al§ ob bon etn)Q§ bie

grage getoefen föäre. Dttilie trarb einen 9lugenblicl — mie foH

nuin'S nennen? — berbriepd), unget)alten, betroffen; fie ^atte

ein gutes 2Bort an il)n gemenbet, fie gönnte bem ^Bräutigam eine

bergnügte ©tunbe nad) feinem (Sinne, ber bei feiner unenblic^en

Siebe für Sucianen bod) öon i^rem ^Betragen ^u leiben fd)ien.

®ie Riffen mußten einer ^ollotion ^Ia| mad)en. ©efellige ©piele,

ja fogar nodi '^än^e, gute^t ein freubelofeS ^erumfi^en unb SSieber=

aufjagen einer fd)on gefunfenen Suft bauerten bie§mal, trie fonft

audi, meit über 93^itternad)t. S)enn fd)on l^atte fid) Suriane getuöfjnt,

morgens nidjt au§ bem SSette unb abenbS nid)t in§ S3ette gelangen

§u !önnen.

Um biefe 3ßit fiuben fic^ in DttitienS Sagebuc^ ©reigniffe feltner

angemerft, bagegen häufiger auf ba§ Seben begüglidie unb bom
2then abgezogene 9J?aj:imen unb ©entenjen. SBeil aber bie meiften

berfelben tuo:^I nid)t burd) il)re eigene 3f?efIefion entftanben fein

tonnen, fo ift e§ mat)rfc^einlid), ba^ man i^r irgenbeinen .§eft mit=

geteilt, au§ bem fie fid), iraS iljr gemütlid) ttjar, au§gefd)rieben.

9}iand)e§ ©igeue bon innigerem ^egug n^irb an bem roten %ai)tn

n)of)I gu erfennen fein.

5tu§ DttilienS 2^agebud)e.

SSir bliden fo gern in bie ^uhinft, Jueil tnir ba§ Ungefäl)re, traS

fid) in it)r I)in unb f)er betuegt, burc^ fülle 2Bünfd)e fo gern gu unfern

fünften ^eranleiten möd)ten.

SKir befinben un§ nid)t Ieid)t in großer ®efenfd)aft, o:^ne ju

benfen: ber Bufalt, ber fo biete zufammenbringt, folle un§ aud) unfre

greunbe t)erbeifüt)ren.

Tlan mag nod) fo eingebogen leben, fo lütrb man, el)e man fid)'S

berfie^t, ein ©d)u(bner ober ein ©laubiger.

93egegnet un§ jemanb, ber un§ S)an! fd)ulbig ift, gleid) fällt e§

un§ ein. 2öie oft fönnen trir jemanb begegnen, bem tnir ^Dan! fd)ulbig

finb, o^ne baran ju beuten.

(Sid) mitzuteilen, ift 9^atur; 9J?itgeteiIte§ aufäunef)men, tnie eg

gegeben wirb, ift SSilbung.

3^iemaub tuürbe biet in @efetlfd)aften fprec^en, toeim er fic^ be*

tüu^t luäre, wie oft er bie anbern mi^berftet)t.
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'yflan öetänbert frembc Sieben beim ^teberfioten n)ot)l nur barum

|o fct)r, lucU mau \\c nid)t üeittanbeii \)at.

5ß?cr oor nnbeni limgc allein [pviriit, o^ne ben 3iil)örcm ju

jd)meid)elii, crreo(t SBibctmillen.

Qebcl au!Bgefprod)ene SSott erregt bcn ©egcnfinn.

2Biberfprud) unb @d)meid)etei mad)en beibe ein [d)Ierf)te§ ©e*

fprärf).

'^it angenef)m[ten ®efeüjd)aften fiub bie, in roetdien eine ^eitere

(Sf)rerbiehmg ber ©lieber gegen einanber obmaltet.

^urd) nidito be^eidjuen bie 93?enfd)en me^r it)ren 6{)arafter al5

burd) 'Oü§>, nia§ fie lädierlid) finben.

S)a§ Säc^erlid)e entfpringt au§ einem fittlid)en Äontraft, ber,

auf eine unfd)äblid)C Söeije, für bie ©inne in 33erbinbung gebrad)t

nnrb.

®er finntid)e 9[)?enfd) lad)t oft, mo nid)t§ gu tad)en ift. 2Ba§ il)n

nud) anregt, fein innerel S3d)agen lommt pm 33orfd)ein.

ji^er SSerftänbige finbet faft alle§ lädiertid), ber SSeniünftige faft

nidit§.

©inem beiat)rten 3Jlanne nerbadite man, ba^ er fid) nod) um
junge g-ranensimnier bemühte. (£•§ ift ba§ einzige 93MtteI, üerfe^te

er, fid) gu berjüngen, unb ba§ mill bod) jebermann.

Wan Iäf5t fid) feine >IRnnget öorI)alten, man läfst ficb ftrafen, man
leibet mand)e§ um i()rcr willen mit ©ebulb; aber ungcbulbig mirb

man, menn man fie ablegen foll.

©eiüiffe 3J^ängel finb notroenbig jum ©afein be§ eingetnen.

(5§ ttiürbe un§ unangenef)m fein, menn alte ^reunbe gemiffe (Sigen*

l)eüen ablegten.

SKon fagt : er ftirbt balb, menn einer etma§ gegen feine 5lrt unb

3Beife tut.

3öa§ für 9J?ängel bürfen mir behalten, ja an un§ fultiöieren?

©old)e, bie ben anbem e^er fd)meid)eln al§ fie beriefen

.

Xie 2eibenfd)aften finb 93Mngel ober Sugenben, nur gefteigerte.

Unfre Seibenfdiaften finb roal)re ^^önije. Sßie ber alte öerbrennt,

fteigt ber neue fogleid) mieber au§ ber 9lfd)e f)erüor.

©ro^e £eibenfd)aften finb 5?ran!l)eiten ol)ne Hoffnung. 3ßa§

fie l^eilen fönnte, mad)t fie erft red)t gefä^rlid).

%\t Seibenfd)aft erl)ül)t unb milbert fid) burd)§ 58e!ennen. ^n
nid)t§ märe bie ^J3litlelftra9e üiclleidit tüünfd)en§merter al§ im SSer-

trauen unb $8eiid)meigen gegen bie, bie mir lieben.
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(fünftes 5^apttel

So |.ieit[d)te Suciane ben Sebengraufcf) im gefelligen ©trübet

immer üor jid) !)er. ^^r i^offtaat berme^rte jid) tägtid), teit§

meit i{)r 2:reiben fo mand)en anregte unb ongog, tett§ tüeü fie fid)

mibre burd) ©efälligfeit unb $ßoI)(tun gu üerbinben mu^te. WiU
teilenb inar fie im tjödjften ©rabe: benn ha it)r burd) bie 3f?eigung

ber Spante unb be§ 23räutigam§ fo biet (Sd)öne§ unb ^ö[tlid)e§ auf

einmal gugcftoffen mar, fo fd)ien fie nid)t§ (5-igene§ §u befi^en unb

htn Sßert ber ®inge nid)t §u lennen, bie fid) um fie gehäuft f)atten.

60 gauberte fie nid)t einen 3(ugenbtid, einen !o[tbaren @d)at ob»

^une^men unb i()n einem f^n'auengimmer umpl)öngen, ba§ if)r gegen

bie übrigen ju ärmtid) geüeibet fd)ien, unb fie tat baö auf eine fo

nedifd)e, gefd)idte 3:öeife, baf3 niemanb eine fold)e &ahe abiet)nen

!onnte. ©iner bon i{)rem ^offtaat Ijatte fletä eine SSörfe unb hen

9(uftrag, in ben Drten, mo fie ein!e^rten, fid) nod) ben ^tieften unb

S?rän!ften gu er!unbigen unb i!)ren ßuftanb menigften§ für ben ^tugen^

blid ju er(eid)teni. ^aburd) entftanb i!)r in ber gangen ®egenb ein

yiame bon 33ortreffüd)!eit, ber il)r bod) aud) mand)mat unbequem
marb, meit er altgubiel läftige 9JotIcibenbe an fie I)eran5og.

®urd) nid)t§ aber bermel)rte fie fo fef)r il)ren $kuf, al§ burd) ein

auffallenbeS, gute§ bel)arrtid)e§ 3?enef)men gegen einen ungtüd!id)en

jungen Mann, ber bie ®efetlfd)aft flot), meil er, übrigens fd)ön imb

mo!)Igebilbet, feine red)te §anb, obgteid) rüf)mlid), in ber ©d)tad)t

berloren t)atte. SDiefe SSerftümmlung erregte i{)m einen folc^en 3JliB=

mut, e§ mar it)m fo berbriepd), ba^ jebe neue S3e!anntfd)aft fid)

oud) immer mit feinem Unfall befannt madien follte, haff, er fid) lieber

berftedte, fid) bent Sefen unb anbern ©tubien ergab unb ein für

allemal mit ber ®efellfd)aft nid)t§ tuollte gu fd)affen l)aben.

'3)a§ 2)afeiu biefe§ iungen Wanne§ blieb il)r nid)t berborgen.

(£r muJ3te ^erbei, erft in fleiner ®efcllfd)aft, bann in größerer, bann

in ber gröfsten. ©ie benal)m fid) anmutiger gegen il)n al§ gegen

irgenbeüien anbem, befonberS muf3te fie burd) 3vibringlid)e ^ienft«

fertig!eit il)m feinen ^ßerluft mert gu mad)en, inbem fie gefd)äftig

mar, il)n §u erfe^en. S3ei 2:afel mu^te er neben il)r feinen '^ia^

nehmen, fie fd)nitt il)m bor, fo ba^ er nur bie ©abel gebraud)en

burfte. 9?al)men filtere, 3?ome^meve il)m i^re 9^ad)barfc^aft meg,

fo erftredte fie il)re 31ufmer!fani!eit über bie ganje Safel l)in, unb

bie eilenben S3ebienten muf5ten ba§ erfe|en, ma§ il)m bie Entfernung
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511 rauben brot)te. S^^^^^ iminterte jie i()n auf, mit ber linfen .§anb

gu jdivciben: er inu^te ntle jeine i?eijuclie an fie richten, unb fo

[lanb fie, entfernt ober nat), immer mit i()m in ^i^er()ältni^. ^er

junc^c ^lluinn nnif^te ntdit, luie it)m iieiuorben mar, unb mirüid) fing

er oon bicfem ^.Hnoienblicf ein neue§ Seben an.

^ieUeid)t füllte mau benfen, ein fold)e§ ^Betragen märe bem
^J3räutigam mif5fällig gemefen; allein e§ fanb fidi ba§ (iJcgenteil.

(Sr redmete il)r bicfe 'i^emüt)ungen jn grofjem li^erbienft an unb mar

um fü mel)r barüber gan^ rul)ig, aly er il)re faft übertriebenen Gigen*

Ijeiten fannte, moburd) fie alle^?, nnv:? im minbeften oerfänglid) fd)ien,

öon fid) abäuleljuen mufite. ©ie molltc mit jebermann nadi !öelieben

umfpringen, jeber mar in ®efal)r, bon il)r einmal angeftofjen, ge*

jerrt ober fonft genedt gu merben;.niemanb aber burfte fid) gegen

fie ein CMleid)ei^ erlauben, niemaub fie nad) 3Bill!ür berül)ren, nie*

maub audi nur im entfernteften Sinne eine 5-reil)eit, bie fie fid)

nal)m, ermibern; unb fo i)ielt fie bie anbern in ben ftrengften Wrenjen

ber (Sittlid)!eit gegen fid), bie fie gegen anbere jeben 9(ugenblid ju

übertreten fd)ien.

Übert)aupt l)ätte man glauben tonnen, e3 fei bei il)r 9Jlaiime

gemefen, fid) bem £'obe unb bem Jabel, ber ^Jcigung unb ber ''^lb=

neigung gleid)mäf5ig auy3ufet3en. '2)enn menn fie bie 9J{enfd)en auf

mand)erlei Seife für fid) gu geiuinnen fud)te, fo berbarb fie C'S mieber

mit i^nen gemö^nlid) burd) eine bofe 3i^nge, bie niemanben fd)onte.

©0 mürbe fein S3efnd) in ber 9Jad)barfd)aft abgelegt, nirgenb§ fie

unb il)re ®efellfd)aft in ©d)löfferi: luih 'Jöol)nungen freunblid) auf*

genommen, ol)ne bafj fie bei ber 9^üdfel)r auf ba§ au^gelaffenfte

merfen lief?, luie fie alle menfd)lid)en i^erl)ältniffe nur bon ber läd)er=

Iid)en ©eite gu nel)men geneigt fei. ^a maren brei 33rüber, meld)e

unter lauter Slomplimenten, mer guerft l)eiraten follte, baS Filter

übereilt l)atte; ^ier eüie fleine junge ^-ran mit einem grofjen alten

SJIanne; bort umge!el)rt ein Keiner nuinterer lUami unb eine un=

bel)ilflid)e Üiiefin. Qu bem einen ,§aufe ftolperte man bei jebem

©d)ritte über ein 5tinb; ba§ anbre mollte ii)r bei ber größten ®efell=

fd)aft nid)t üoll erfd)einen, meil feine .tinber gegenmärtig maren.

5llte Chatten follten fid) nur fd)neU begraben laffen, bamit bod)

mieber einmal jemanb im ^laufe gum £ad)en fänte, ba il)nen

feine 9?oterben gegeben maren. ^unge (;£^eleute follten reifen, meil

ba§ §au§f)alten fie gar nid)t fleibe. Unb mie mit "Den ^eijonen, fo

mad)te fie e§ aud) mit ben ©adieu, mit ben (^ebäuben mie mit bem
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^au§* unb 2ijd)geräte. S3efonber§ alle SSanböergierungen reiften

fie ju luftigen ^emerfungen. SSon bem älteften ^auteliffetepptd^

bi^ gu ber neuften ^apiertapete, öom efjrroürbigften f^amütenbübe

bi§ §um frioolften neuen ^|3fer[tid), ein§ wie ba§ anbre mu^te leiben,

ein§ tüie ba§ anbre tourbe burc^ il)re fpöttijd)en Semerfungen gleid)=

jam aufge3el)rt, fo ba^ man fid) ^ätte üetn)unbern foUen, n)ie fünf

9}leilen umljer irgenb etmaS nur nod) ejiftierte.

(Sigentlidje S3o§l)eit tvai üielleidjt nid)t in biefem bemeinenben

SSeftreben; ein feI6ftifd)er 3}lutn:)ille mod)te fie geiDö^nlid) onreigen:

aber eine n)a^r^afte S3itter!eit ^atte fid) in i^rem 3Ser:^ältni§ gu

Dttilien erzeugt. 3iuf bie ruhige ununterbrod)ene Sätigfeit be§ lieben

^inbe», bie bon febermann bemerü unb gepiiefen raurbe, fa^ fie

mit 3Serad)tung l)erab, unb al§ gur (Sprad)e !am, ttjie fe^r fid) Dttilie

ber ©arten unb ber S^reib^äufer annehme, f|3ottete fie nid)t aHein

barüber, inbem fie, uneingeben! be§ tiefen 28inter§, in bem man
lebte, fid) gu bermunbem fc^ien, 'Oü'q man tüeber 331umen nod)

i5rüd)te getüat)r föerbe, fonbern fie lie^ aud) bon nun an fo biel

®rüne§, fo biel B^^^iS^^ w""^ i'oa^ nur irgenb !eimte, l^erbei^olen

unb §ur täglidien 3ierbe ber giittmer unb be§ 2:ifd)e§ berfd)roenben,

baB Dttilie unb ber ©ärtner nidjt menig ge!rän!t waren, il)re §off'

nungen für ba§ näd)fte ^al}r unb bielleid)t auf längere 3eit ger*

flört §u fef)en.

©benfottjenig gönnte fie Dttilien bie 9üil)e be§ :^äu§lid)en ®ange§,

toorin fie fid) mit S3equemlid)!eit fortbewegte. Dttilie foUte mit auf

bie Suft« unb (Sd)littenfal)rten; fie foUte mit auf bie S3älle, bie in

ber 3^ad)barfd)aft beranftaltet würben; fie foUte Weber (5d)nee noc^

^älte noc^ gewaltfame 9^ad)tftürme fd)euen, ba \a fo biel anbre nid)t

babon ftürben. 5)a§ garte ^inb litt nid)t wenig barunter, aber

Suciane gewann nid)t§ babei: benn obgleid) Dttilie fei^r einfad) ge*

Heibet ging, fo war fie boc^, ober fo fdjien fie wenigfteng immer ben

9JZännern bie fd)önfte. (Sin fanfteS Slngie^en berfammelte alle

äIMnner um fie I)er, fie mod)te fid) in ben großen 9täumen am tilgten

ober am legten ^la^e befinben, ja ber 33räutigam ßucianen§ fetbft

unterhielt fid) oft mit i^^r, unb §war um fo me^r, alg er in einer Sin*

gelegenl)eit, bie il)n befd)äftigte, il)ren diät, i^re SJlitwirfung ber='

langte.

@r l)atte ben Wrd)ite!ten naiver !ennen lernen, bei ®elegenl)eit

feiner 5hmftfommlung biel über iia§ ®efd)id)tlid)e mit il)m gefprod)en,

in anbem gällen oud^, befonber§ bei SSetrad)tung ber S^a^elle, fein
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Talent )d)ä|5en cjelemt. 'Ser ^arou roar jung, reid); er jammelte,

er moUte bauen; feine Siebbaberei \vax lebliaft, [eine i^enutniffe

fd)iiiad); er glaubte, in ^enl '^lrd)iteften feinen 'i'.IJann gu finben, mit

beni er mel)r aVi einen 3'ued äini'eid) erreid)cn fönnte. ©r I}atte

feiner üöraut üon biefer ^J(bfid)t gcfprodien; fie lobte it)n barun: unb

luar :^üd)lid) mit bem 5>oi-fd)(ag aufrieben, bod) üielleidit meljr, um
biefcn jungen 'Mann iOttiUen gu ent5iet)en — benn fie glaubte fo

etmay Don iJJeigung bei ibm ju bemerfen — aU bafj fie gebad)t l)ätte,

fein Jülcnt gu it)ren ^^Ibfiditen -^u benu^en. '^enn ob er gleid) bei

iliren extemporierten ^-cften fid) fel)r tätig ermiefen unb mand)e

iReffourcen bei biefer unb jener ^^Inftalt bargeboten, fo glaubte fie e^

bod) immer felbft beffer ju t)erftel}en; unb ba i^re ßrfinbungen ge^

roö^nlid) gemein luaren, fo reid)te, um fie au:i5ufül)ren, bie ©efd}id*

lidifcit eine§ geiuanbten 5l'ammerbiener§ ebenfogut l)in al$ bie be§

üor5üglid)ften Slünftler». äBeiter al§ gu einen: ^^lltar, morauf geopfert

marb, unb gu einer iöefränjung, eg mod}te nun ein gtpferne» ober

ein lebenbe» .§aupt fein, fonnte iljre (Sinbilbungyfraft fid) nic^t öer«^

fteigen, menn fie irgenb jemanb jum ®eburt»=^ unb ß()rentage ein

feftlidie^ ilompliment §u mad)en gebad)te.

Dttilie fonnte bem ^^räutigam, ber ftdi nad) bem SSerljältni^ be§

IHrc^iteften pm .|)aufe erfunbigte, bie befte 5lu§funft geben. (Sie

mußte, ba^ (£l)arlotte fid) fd)on früher nad) einer Stelle für il)n um=
getan l)atte: benn märe bie ®efellfd)aft nid)t gefommen, fo l)ätte fid)

ber junge 'DJJann gleid) nad) 33ollenbung ber Kapelle entfernt, mcil

alle ^-Bauten ben ^IBinter über ftillftel)n follten unb nm^ten; unb
e§ mar bal)er fel)r erraünfd)t, menn ber gefd)idte 5lünftler burd) einen

neuen ©önner mieber genügt unb beförbert mürbe.

®a§ perfönlid)e 3Ser:^ältTii§ Dttilieng gum 3lrd)iteften mar gang

rein unb unbefangen, ©eine angenef)me unb tätige ®egenmart

l)atte fie, mie bie 9Jä^e eine§ altem 33ruberö, unterl)alten unb er»

freut. Ql)re Gmpfinbungen für il)n blieben auf ber rul)igen leiben*

fd)aft§lofen £berfläd)e ber S3lut§üermanbtfd)aft: benn in i^rem

^ergen mar fein $Raum mel)r; e§ mar oon ber Siebe gu (Sbuarb gang

gebrängt aufgefüllt, unb nur bie @ottl)eit, bie alle§ burd)bringt,

fonnte biefeS ."perg gugleid) mit it)m befihen.

Qnbcffen je tiefer ber SSinter fic^ fenfte, je milbere§ Söetter, je

ungugänglid)er bie SSege, befto angie^enber fd)ien eg, in fo guter

@efellfd)aft bie obnel)menben Jage gugubringen. ^ad) furgen Sbben
überflutete bie 3ltenge oon 3eit gu ßett ba§ ^au§. Offigiere oon
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entfernteren ©amifonen, bie gebübeten p i'^rem großen Sßorteil,

bie ro'f)eren gur Unbequemltd)!ei<- ber @efellfd)aft, jogen fid) "gerbet;

am 3it)il[tanbe fet)lte e§ aud) nid)t, unb gan§ unerwartet famen etne§

£age§ ber ®raf unb bie S3aroneffe äufammen angefat)ren.

3t)re Gegenwart fd){en er[t einen n)at)ren §of gu bilben. 3)ie

93fänner üon ©tanb unb (Sitten umgaben ben ©rafen, unb bie grauen

liefen ber 33aroneffe ®ered)tig!eit tt)iberfal}ren. äJian berinunberte

fid) nid)t longe, fie beibe gufaminen unb fo Reiter gu fe^en: benn

man tiernat)nt, be§ ©rafen @emat)Iin fei geftorben, unb eine neue

S8erbinbung tüerbe gefd)loffen fein, fobalb e§ bie (S(^icflid)!eit nur

erlaube. Dttilie erinnerte fid) iene§ erften S3efud}§, jebeg SBort§,

n)a§ über @{)eftanb unb (Sd)eibung, über ^^erbinbung unb Trennung,

über ^Öffnung, ©rroartung, ®ntbet)ren unb (Sntfagen gefprod)en

marb. 33eibe ^erfonen, bamal§ nod) gang oI)ne 5tuöfid)ten, ftanben

nun öor il)r, bem geI)offten ®lüd fo na'^e, unb ent untpiltfürlidjer

©eufger brang au§ i^rem ^ergen.

Suciane t)Drte !aum, ba^ ber @raf ein Steb^aber üon W1u\\t fei,

fo lüu^te fie ein fon^ert gu öeranftalten; fie mollte fid) babei mit

©efang gur ©uitarre ^ören laffen. (ä§ gefd)at). 2)a§ Qnftrument

fpielte fie nid)t ungefd)irft, i'^re ©timme roar angenet)m; ma§ aber

bie Sßorte betraf, fo üerftanb man fie fo lüenig, afö menn fonft eine

beutfd)e (Sd)öne gur ©uitarre fingt, ^nht^ üerfid)erte febermann,

fie 'i}abe mit biet ?(u»brud gefungen, unb fie fonnte mit bem tauten

S3eifall aufrieben fein. 9hir ein munberlidieS Unglüd begegnete bei

biefer @ekgenl)eit. ^n ber @efeUfd)aft befanb fid) ein S)id)ter, ben

fie aud) befonber§ ju üerbinben '^offte, meit fie einige Sieber üon

tt)m an fie gerid}tet münfd)te unb beyt)alb biefen Stbenb meift nur

üon feinen Siebem üortrug. (£r mar überhaupt, mie alle, t)öflid)

gegen fie, aber fie t)atte met)r ermartet. @ie legte e§ il)m einigemal

na^e, tonnte aber meiter nt(^t§ üon il)m üeme^men, bi§ fie enblid)

au§ Üngebulb einen il)rer §of(eute an i^n fd)idte unb fonbieren lie^,

ob er benn nid)t entjüdt gemefen fei, feine üortrefflid)en @ebid)te

fo üortrefflid) üortragen §u l)ören. 9Jieine @ebid)te? üerje^te biefer

mit Srftaunen. SSergei^en ©ie, mein ^err, fügte er l)inäu: id) ):}aht

nid)t§ als S^otale gel)ört, unb bie nid)t einmal alle. Unterbeffen ift

e§ meine ©d)ulbig!eit, mid) für eine fo liebenSmürbige Intention

banfbar gu ermeifen. ®er ^ofmann fdimieg unb üerfd)mieg. ®er

anbre fud)te fid) burd) einige mo'^ltönenbe Sl'omplimente au§ ber

©adie äu 3iel)en. (Sie lie^ i^re 2lbfid)t nid)t unbeutlid) merfen, aud)
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ctiüai? cigciio für fie öebiditete^S 311 befit^en. SlSenn e§ nid^t allju

luifrciinblid) i-^ouefeu »iiäve, [0 Iiätte er ii}r btio 9((pl)a&et iibcrucid)eu

föuncti, Ulli [idi bavtiuy ein bclicbic'iO'o Üobcjcbidit ,^u ivc\onbcineu

boiloinniciibeii ^l'iclobie fclbft cin.^ubilben. '3)od) follte [ic iiidit obne

Äränfung nii§ biefev i}3e(^cbeiif)cit fdjeiben. Jil'urje 3cit barnuf crful)r

fie: er t)abe nodi felbioieii ^^(beiib einer 11011 DttilienS Sieblinc^SmcIobien

ein nllerliebftC'J 0)ebidit uiitert-;c(cnt, bnv nod) inct}r nly ncrbiiiblid) [ei.

Suciane, luie olle l1icnfd)oii ibrcr ':}(rt, bic iiiimcr burdieinanber*

mifdicn, wai ibncu üortciU)aft uiib \va-j ibncii iiad)teilin i[t, luollte

nun i()r OMüd im ^lejiticren ücrfudjen. ^br (>)ebäd)tni^r^ luar qut,

aber luenn man aufridititi reben [ollte, il)r i^ortrag c^eiftIo§ unb I)eftio,

ot)ne leibenfdiaftlid} gu [ein. Sie re,^itierte 33al(abeu, C£-r,vil)Iungen,

unb \va§ fon[t in Sennmatorien Dorj^ufommen pflegt. 2)abei I)atte

fie bie unglüdlid)e Wemo{)n()cit angenommen, hav, \va§ fie oortrug,

mit (ikften 3U begleiten, moburd) man ha?-', \va^$ eigentlid) epifd)

unb iQrifd) ift, auf eine unangenei)me Söeife mit bem S)ramatifd)en

me{)r bertoirrt al?- berbinbet.

2)er (^3raf, ein einfid)töooner Wann, bcr gar balb bie ©efeltfdjaft,

ibre Steigungen, Seibenfdiaften unb lliiter()altungen überfaf), brad)te

ijucianen, glüdlid)cr=^ ober uuglüdlidiermeife, auf eine neue 3(rt Don

S)arftenung, bie \i}xex ^erfi3nlid)!eit fel)r gemä^ tüax. ^d) finbe,

fagte er, ^ier fo mand)e moI}(geftaItete ^4^erfoncn, benen e§ gemi^

nid)t fet)It, malerifd^e ^eniegungen unb ©teUungen nad)äual)men.

©oUten fie eg nod) nid)t üerfud)t I)aben, luirüidje befannte ©emälbe

üoräufteUen? Sine foId}e 9^ad)bilbuug, menn fie aud) mand)e müt)=

fame 5(norbuung erforbert, bringt bogegen aud) einen unglaublidjen

9teiä ^eröor.

©djiteÜ tüaxb Suciane gemaljr, ba^ fie t}ier gang iu itjrem j^-ad)

fein tDürbe. ^t)x fd)öner 2i>ud)!ä, if)re oolte ©eftalt, ibr regelmäfsigeS

unb bod) bebeutenbea Ojefidjt, il)re Iid)tbraunen §aarfled)ten, il)r

fd)Ianfcr .s^ai^S, alle» mar fd)on mie aufö (^emälbe bered)net; unb

t)ätte fie nun gar gemufjt, bafj fie fd)öner auöfal), menn fie ftill ftanb,

al§ menn fie fid) bemegte, inbem ii}r im legten %a\k mand)mal etma§

ftörenbe» UngragiöfeS entfdjlüpfte, fo ^ätte fie fid) mit nod) mel)rereiu

Gifer biefer natürlid)en Silbnerei ergeben.

Wan fud)te nun 5h:pferftid)e nad) berüt)mten ®emälbeii; man
tt)ä()lte guerft bcn ^elifar nad) oan ^l)d. i&'m grofser unb mot)(=

gebauter Mann oon gemiffen ^at)ren foUte ben fi^enben blinben

©eneral, ber 5(rd)ite!t ben oor \t)n\ leilnet)menb traurig fte{)enben

III. k;
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Krieger nac^büben, beut er iDirÜid) etrt)a§ ä{)nlic^ fa"^. Suciaue Ijatte

[ic^, I)alb befd)eiben, ba§ junge 2öeibd)en im ^intergruvibe geiuä^lt,

ba§ reid)Iid)e SHmofen au§ eineiti ^Beutel in bie flad)e .<ponb gäljlt,

inbe§ eine ?IIte fie abgumaljnen unb il)r borguftellen fd)eint, ba^ [ie

§ut)iel tue. ©ine anbre il}ni föirüid) Sllmofen reid)enbe ^-rauen§=

l^erfon mar nid)t bergeffen.

äRit biefen unb anbern 93ilbem be[d)äftigte man [id) fel)r ent[t=

lid). S)er ®raf gab bem 5(rd)ite!ten über bie 2Irt ber @inrid)tung

einige SBinfe, ber [ogleid) ein S;t)eater bagu aufftellte unb lüegen

ber S5eleuc^tung bie nötige (Sorge tmg. 9}Jan tuar fd]on tief in bie

5(n[talten bertoidelt, al§ man erft bemerfte, ba^ ein jotd)e§ Unter=

net)men einen anfeI)nUd)en 5lufmanb verlangte unb baf3 auf bem
Sanbe mitten im äBinter gar mand)e§ (SrforbeniiS abging. 5)e§=

I)alb lie^, bamit ja nid)t§ ftoden möge, Suciane beinah it)re fämtlid)e

©arberobe jerfdjueiben, um bie berfdiiebenen ^oftüme gu liefern,

bie jene S'ünftler millfürlid) genug angegeben I}atten.

^er 9(benb fam I)erbei, unb bie '2)arfteIIung mürbe bor einer

großen @efellfd)aft unb gu allgemeinem Beifall auögefül)rt. ©ne
bebeutenbe SOhifif f^annte bie (Srluartung. ^ener 58elifar eröffnete

bie S3üt)ne. 3)ie ©eftotten maren fo paffenb, bie garben fo glüdlid)

auggeteilt, bie 93eleud)tung fo funftreid), ha'^ man fürmal)r in einer

anbern Söelt §u fein glaubte ; nur baf3 bie ©egenmart be§ SBir!Iid)en

ftatt be§ (Sd)ein§ eine 5(rt bon ängftlidjer ©m^finbung l}erborbrad)te.

2)er 5?orl}ang fiel unb luarb auf 58erlangen me^r al§ einmal

mieber aufgewogen, ©in mufi!alifd)e§ 3^^if<^c^'^[pis^ unteii)ielt bie

©efellfdjaft, bie man burd) ein S3ilb l)ö^erer SIrt überrafdjen mollte.

6§ mar bie befannte ^^orftellung bon ^ouffin: 9ll}a§beru§ unb @ftl)er.

diesmal l)atte fid) Suciane beffer bebad)t. ©ie entmidelte in ber

ol)nmäd)tig l}ingefun!enen Königin alle il)re S^ei^e unb ijatte fid)

flugermeife ju ben umgebenben unterftü^enben S)Mbd}en lauter

I)übfd}e moI)lgebilbete g'ißui'en au§gefud)t, momnter fid) jebod) feine

mit il)r aud) nur im minbeften meffen fonnte. Dttilie blieb bon biefem

SSilbe mie bon ben übrigen au§gefd)loffen. 5tuf ben golbnen 2:l)ron

l)atten fie, um ben 3euy gleid)en Sl'önig borjuftenen, hen rüftigften

unb fd)önften Mann ber ®efellfd)aft gemäljlt, fo ha'^ biefeS ^ilb

mirflid) eine unbergleid)lid)e 33oIlfommenl)eit gemann.

2ll§ britteg :^atte man bie fogenannte bäterlid)e ßrmal)nung bon

Serburg gemät)lt, unb mer fennt nid)t ben l)errlid)en Shipferflid)

unfereS SBille bon biefem ®emälbe? ©inen %u^ über ben anbern
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gefdjiagcn, [i^t ein ebler ritterlidfier 5.^ntcr uiib fd)eijit [einer not

i^m ftel)cnben Joditcr in§ CJemiffcn ,^u reben. SDiefe, eine f)err-

Iid)e ök^flalt, im faUcnreid)en »ueifien 9(t(a§flcibe, mirb ^tvax nnr

bon I)inten c\cfel)cn, ahei \l]X fianjcg ^e]cu fdieint an.^ubcutcn, btif3

[ie fidi jufaninicuniiiunt. XnB jebod) bie (frina[)nuni3 nid)t t)eftic^

unb be|d)nnienb fei, fiet)t man au§ ber ^IKiene nnb OieOärbe bc§

S8ater§; unb ma§ bie ^\ihitter betrifft, fo fd)eint biefe eine fleine ^ser-

Iegenl)eit 5U Herbergen, inbem fie in ein ®Ia§ ^I^ein blidt, bn3 fie

eben au'^snfd1Iürfen im '"•begriff ift.

58ei biefer @elcgenl)eit nun follte Suciane in if)rcin I)öd)ften ©lanje

erfd)einen. Qt)rc Qöpfe, bie ^orm it)re§ <slo|ife§, ."palg unb '?Sladcn

tüaren über nlle 93egnffe fd)ön, unb bie Saide, bon ber bei ben

mobemen antififierenben 5^k!Ieibungen ber grauengimmer menig

fid)tbar mirb, bödift jierlidi, fdilan! unb Icidjt, geigte fid) an il}r in

bem älteren iloftüm äufierft üorteiltjaft; unb ber ''^(rdjiteft Ijatte ge^

forgt, bie reidicu ^-alten bey iüeif5cu ^ittlaffe» mit ber !ünftlid)ften

Statur ju legen, fo bafj gan,^ ot)ne g-rage biefe lebenbige D^^ad^bilbung

ireit über \ent^ DriginalbilbniS ()iiuiu5reid)te unb ein allgemeine^

(Sntjüden erregte. 'Stan fonntc mit bemSSiebernerlangen nid)t enbigen

unb ber gang iuitürlid)e 'ill'unfd), einem fo fdjönen 2.1'efen, baä man
genugfam non ber Siüdfeite gefet)en, aud) in§ 5(ngefid)t gu fd)auen,

na()m bcrgeftalt überf}anb, bafj ein luftiger ungebulbiger iöoget bie

SBorte, bie man mandjnial an ha§i iinhe einer (Seite gu fd)reiben

pflegt: tournez s'il vous plait, laut aufrief unb eine allgemeine

33eiftimnning erregte. Sie S^arftedenben aber fannten iljren SSor^-

teil 3U gut unb I)attcu ben ©inn biefer i^unftftüde gu mot}! gefaxt,

aU bafj fie bem allgemeinen 9hif l)ätten uadjgeben füllen. 5)ie be=

fd)ämt fd)einenbe 2od)ter blieb rul)ig flcl)en, ol)ne ben 3iif'i}(iwsi^^

hen '»^(usbiiid il)reg %igefid)tg gu gönnen; ber ^^ater blieb in feiner

ermatjnenben Stellung filmen, unb bie 9JJutter brad)te S^Jafe unb

5Iugen nid)t au§ bem burd)fid)tigen ©lafe, morin fid), ob fie gleid)

ju trinfen fd)ien, ber Si'ein nid)t üernünberte. — äßa§ follen rt)ir

nod) Diel bon ileinen 9Jad)ftüden fagen, mo§u man nieberlänbifd)e

3Birtöl)aut-= unb Qfl^ji'i^^fii'ftyfgenen geiüäljlt l)atte?

5)er ©raf unb bie 5ßaroneffe reiften ah unb berfpracS^en, in ben

erften glüdlidien S5?od}en i^rer na^en ^erbinbung iüiebergufel)ren,

unb ßl}arlotte l)offte nunmel)r, nad) gmei mül}fam überftanbenen

9JJonaten, bie übrige @efellfd)aft gleid)fall§ logguroerben. Sie mar

be§ @lüd§ il)rer 2od}ter getui^, menn bei biefer ber erfte S3raut* unb
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Sugenbtaumel fic^ roürbe gelegt fjaben: bemi ber 33räut{gani I)iett

fid) für ben glücfüd)|'leit 3!}Jen[cf)en ton ber SBelt. S3ei grofsem 3Ser^

mögen unb gemäßigter ©imieSart fd}ien er auf eine lüitnberbareSBeife

bon bem S^orjuge gefd)meid)elt, ein grauengimmer §u befi^en, ba§

ber gangen SBelt gefallen nmßte. ©r I)atte einen fo gang eigenen

(Sinn, alle§ auf fie unb erft burd) fie auf fid) p bejieljen, baß e§ i^m

eine unangenel)me 6m;)finbung mad)te, foenn fid) nid^t gleid) ein

3^euan!ommenber mit aller 2lufmerffam!eit auf fie riditete unb mit

Ü^m, rtiie e§ tüegen feiner guten (Sigenfd)aften befonberg Don älteren

^erfonen oft gefd)at), eine näl)ere S3erbinbung fud)te, o^ne fid) fonber*

lid) um fie gu befümment. äSegen be§ 91rd)ite!ten !am ey balb §ur

9iid)tig!eit. 21uf§ 9?euiat)r follte il)m biefer folgen imb ba3 i^ameöal

mit il)m in ber ©tabt zubringen, tvo Suciane fid) üon ber SBieber^

Ijolung ber fo fd)ön eingerid)teten ®emälbe fotnie üon I)unbert

anbem fingen bie größte ©lürffeligfeit derf^jrad), um fo mel)r, afe

Sante unb SSräutigam jeben Slufmanb für gering p ad)ten fd)ienen,

ber §u il)rem Vergnügen erforbert tourbe.

yimi follte man fd)eiben, aber haä fonnte nid)t auf eine gen)ö'^n=

Iid)e SBeife gef(^el)en. 3Jfan fd)er3te einmal giemlid) laut, baß (St)ar-

lottenS SSinterüorräte nun balb aufgegel^rt feien, ol§ ber (SI)ren*

mann, ber ben 33elifar üorgeftellt l)atte unb freilid) reid) genug toax,

üon Sucianens SSorgügen I)nigeriffen, benen er nun fd)on fo lange

I)ulbigte, unbebad)tfam auSrief: ©o laffen ©ie e» un§ auf |3olnifc^e

9(rt galten! kommen 6ie nun unb 3el)ren mid) aud) auf, unb fo

gel)et e§ bann n:)eiter in ber 9ümbe l)erum. ©efagt, getan : Suciane

fc^tug ein. S)en anbern Sag mar ge^adt, unb ber (Bäjtoaxm marf

fid^ auf ein anbere§ S3efi^tum. ^ort l)atte man aud) 9?aum genug,

aber treniger S3equemiid)feit unb @inrid)tung. ®arau§ entftanb

mand)e§ llnfd)idlid)e, ha-i erft Sucianen redjt glüdlid) mad)te. ®a§
Seben )Durbe immer müfter unb niilber. Sreibfagen im tiefften

©d)nee, unb ma§ man fonft nur Unbequemes auffinben !onnte,

mürbe üeranftaltet. grauen fo menig alg SJiänner burften fid) ou§^

fd)ließen, unb fo §og man, jagenb unb reitenb, fd)littenfal)renb unb

iärmenb, üon einem ®ute gum anbem, hi§ man fid) enblid) ber

S^efibeng näherte; ha benn bie 9?ad)rid)ten unb ®r3äl)lungen, mie

man fid) bei §ofe unb in ber ©tabt üergnüge, ber (ginbilbung§!raft

eine anbre SBenbung gaben unb Sucianen mit x^xex fämtlid)en S3e*

gleitung, inbem bie Saute fd)on üorau§gegangen tüax, unaufl^altfam

in einen anbent ßeben§!rei§ l^ineinäogen.
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?(uei OtttIien§ Xagebudie.

'^an nimmt in ber 3SeIt jcbcn, irofür er ficfi c|ibt; aber er mu&
firf) nudi für etma§ geben. Wan erträgt bie Unbequemen lieber, nl§

mnn bie Unbebeutenben butbet.

^)lan fann ber ©efellfdiaft al(e§ aufbringen, nur nid)t, tt)a§ eine

%o\Qe t)at.

2ßir lernen bie 'i'lJenfdien nidit fennen, luenn jie gu un§ fommen;
mir müfi'en ju il)nen gelten, um ^u erfal]ren, mie e§ mit if)nen ftel)t.

:5dl finbe e5 bcinabe natürlidi, bat5 mir an 53efudienben mandier^

lei au!?3uiehen t)abcn, bafj luir [ogleicb, mcnii [ie lueg finb, über fie

nid)t gum liebetiollften urteilen: benn mir baben fo^ufagen ein

9?ec^t, fie nadi unferm 9.l?af5ftabe ju meffen. «Selbft öerftänbige unb

billige ?l?enfd)en entl)atten fid) in foId)en g-äüen faum enier fd)arfen

93enn man bagegen bei anbem gemefen ift unb tjat fie mit i^ren

Umgebungen, ®cmo()nt)eiten, in if)ren notmenbigen unaui>meid)lid)en

3uftänben gefel)en, mie fie um fidi mirfen ober mie fie fid) fügen,

fo gehört fd)on Unöerftanb unb böfer SSitte bagu, um ba§ läc^erlid)

gu finben, ma§ un§ in met]r at§ einem Sinne ebrmürbig fd)etnen

müfete.

Jurdi ba^, ma§ mir ^Setragen unb gute (Sitten nennen, folt ha§

erreidit merben, ma§ außerbem nur burd) ®emalt, ober aud) nid)t

cinmat burd) ©emalt gu erreidien ift.

Sj)er Umgang mit grauen ift ha^ Clement guter ©itten.

55>ie !ann ber dbarafter, bie ßigentümlidileit be§ 9Jienfd)en mit

ber Seben§art befte^en? — ®a§ Gigentümlidie müßte burd) bie

Seben^art erft redit t)crborgef}oben merben. ^a^3 93ebeutenbe miU

jebermann, nur fotl e§ nidit unbequem fein.

S)ie größten S3orteiIe int Seben über{)au^t mie in ber ©efettfdiaft

t)at ein gebilbeter Solbat.

9?o^e 5lrieg§leute gef)en menigften§ nid}t au§ ibrem (5^f)ara!ter,

unb meil bod) meift t)inter ber Stärfe eine ®utmütig!eit verborgen

liegt, fo ift im 5?otfall aud) mit ibnen au§§u!ommen.

9?iemanb ift läftiger al§ ein täppifdier 9}Jenfd) oom 3it^ilftanbe.

SSon i^m fönnte man bie ^eint)eit forbem, ba er fid) mit nid)t§ $Hot)em

gu befdiäftigen t)at.

SSenn mir mit 90^enfd)en leben, bie ein jarte§ @efüt)t für ba§

@d)idlidie "baben, fo mirb e§ un§ angft um ifiretmillen, menn etma§

Ungefd)idte§ begegnet. (So fü^Ie id) im.mer für unb mit Gbartotten,
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itjenu jcmanb mit bem (5tui)te fd)au!elt, toeil \k ba§ in ben 2ob nid)t

leiben lann.

(S§ läme niemanb niit ber SSrille auf ber 5f?afe in ein bertrait*

M-)t§ ©emad), nienn er luü^te, ba^ un§ gi'^iuen fogleid) bie ßu[t öev*

get)t, il)n angufe'^en unb un§ mit if)m §u unterf)alten.

3utrQutid)feit an ber ©teile ber @^rfurd}t i[t immer läd^erlid).

(S§ mürbe niemanb ben ,§ut oblegen, nad)bem er !aum bo§ Sompli^

ment gemad)t t)at, menn er mü^te, mie fomifd) ba§ au§fie'^t.

@§ gibt fein äußeres 3^ic[)en ber .spöflidjfeit, ba» nid)t einen tiefen

fittlid}en ®runb l)ätte. 2)ie red)te @r§iel)ung märe, meld)e biefe§

3eid)en unb ben ®mnb äugleid) überlieferte.

®a§ SSetragcn ift ein «Spiegel, in meldjem jeber fein S3ilb geigt.

@g gibt eine ^öflic^feit beg ^erjen^; fie ift ber Siebe öermanbt.

21u§ il)r entf|iringt bie bequemfle .§öflid)!eit be§ äu^eni S3etragen§.

g-reimillige 9(&^öngig!eit ift ber fdiönfte 3w[tanb, unb mie märe

ber möglid) ü^ne Siebe.

2öir finb nie entfernter üon unfern 2Sünfd)en, al§ irenn mir

un§ einbilben, ha^ @emünfd}te gu befiijen.

9^iemanb ift me()r ©flaöe, aU ber fid) für frei I)ält, ol)ne e§

gu fein.

©§ barf fid) einer nur für frei erflären, fo füljlt er fid) ben 51ugen=

blid al§ bebingt. Sßagt er e§, fid) für bebingt §u erflären, fo fül)lt

er fid) frei.

©egen grofse ^orgüge eineg anbern gibt e§ fein $Rettung§nrittel

at§ bie Siebe.

(5§ ift ma» (Sd)redlid)eg um einen t)or5üglid)en 9}fann, auf ben

fid) bie 5)ummen ma§ gugute tun.

(S§ gibt, fagt man, für htn Äammerbiener feinen gelben. 2)a§

fommt aber blo^ bal)er, meil ber ,f)elb nur öom .gelben onerfannt

merben fann. '3)er iiantmerbiener mirb aber ifol)rfd)enilid) feines»

gleid)en §u fd)ä^en miffen.

(Sy gibt feinen gröf3ern ilroft für bie SJiittelmä^igfeit, ol§ hafi

ha§ ©enie nid)t uufterblid) fei.

2)ie größten 9Jknfd)en l)nngen immer mit il)rem 3'a"f)rf)unbert

burd) eine @d)mad)l)eit gufammen.

9Jlan l)ält bie 9J?enfd)eu gemöf)nlid) für gefäl)rlid)er, aB fie

finb.

Stören unb gefc^eite Seute finb gleid) unfd)äblid). 9^r bie §alb*

narren unb ^albmeifen, ba§ finb bie gefä^rlid)ften.
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^Miti lueidit bcr 3,lVIt ind)t i'id]cver miy aU biirrf) bie .^un[t, uiib

man Licilnüpft jtd) iiidit jid)ercr mit il)r a\i buvd) bie .'iTimft.

Seltift im ''^liuiicnblid be§ f)öd)ften @lücf§ unb bcr ()i3d)[teii 9Jot

bobüvfeu unr bc^o .H'üu[llciy.

3^ie ilutift Iiefd)ä|tiL)t fid) mit bem ©cE)iüeveii luib ©uten.

Xay (2d)Uiicvine teidit bet)aiibclt ju fc()en, t^ibt uiiy bag S}[n'

fdiauen be^ Uiimöijlidicn.

Xie (5d)mievic]fciten luadijcn, je näl)er man bem 3ic^ß !ommt.

'Säen i[t nid)t jo bc|'d)>uerlid) alj ernten.

Sec^ftes i^apitel

'TNie große Unrutie, weidjt dfjarlotten burd) biefen 93efnd) er=^

AJ wudß, ttiarb if)r baburd) üergütet, baf] fie it)re 'iod)ter üöüig

begreifen lernte, morin tt)r bie ^^efauntfdjaft mit ber 3Belt fef)r ju

^ilfe tarn. ß§ wax nidit gum er[tenmat, baf3 i()r ein fo feitfnmer

©l)arafter begegnete, ob er i()r gleid) nod) niema(» nuf biefer .s5üt)e

erjd)ien. Unb bod) {)atte fie au§ ber (Srfa()rung, bnß foldie ^^^erfonen,

bnrdio 2ehen, burd) nmnd)erlei Greigniffe, burd) elterlid)e il^erl)ält^

niffe gebilbet, eine fet)r angenehme unb liebenäirürbige 9kife er=

langen fönnen, inbem bie ©clbftigfeit gemitbert luirb unb bie fd)mnr=

menbe Sätigfeit eine entfd)iebene 9?id)tung erl)ä(t. (S()arlotte ließ

al§ 9Jhitter jid) um befto el)er eine für anbere t)ielleid)t unaugenc!)me

@r)d)einung gefallen, al§ eS tSltern iuül)l gejiemt, ba ^n I)offen, wo
^rembe nur p genießen lüünfd)en, ober i;)enigften§ uid)t beläftigt

fein inollen.

5luf eine eigne unb unertnartete SSeife febod) follte ®)arlotte

nad) il)rer Sod)ter 9(breife getroffen merben, inbem biefe nid)t fo*

iuol)l burd) ba§ SabeluöiDcrte in it)rem 33etragen aly burd) ba§, mag

num haxan lobenömürbig I)ätte finben fönnen, eine üble 9Jad)rebe

l)inter fid) gelaffen t)atte. fiuciane fd)ieu fid)'ö jum ®efet^ gemad)t

§u I)aben, nid)t alleni mit ben g-röf)Iid)en frö^lid), fonbenr aud) mit

ben traurigen traurig gu fein unb, um ben ©eift beS 2öiberfprud)§

red)t gn üben, mandmial bie ?yrül)lid)en t)erbrief3lid) unb bie Iraurigeu

I)eiter §u nuid)en. ^n f^^^cn ^fimilien, tuo fie f)üi!am, erfunbigte fie

fid) nad) ben Slranfen unb (Sd)mQd)en, bie nid)t in ®efeUfd)aft er=

fd)einen fonnten. @ie befud)te fie auf i^ren gtnrmern, mad)te hen

'^(rjt unb brang einem jeben au§ il)rer 9?eifeapotl)e!e, bie fie beflänbig

im SBagen mit fid) fül)rte, energifdje SD^ittet auf; ba beuu eine fold)e
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^ur, tüie fid) bermuten läjst, gelang ober mißlang, it)te e§ ber Qu'iaU

:^erbeifüi)rte.

^n biefer Strt bon 2Bot)Itötig!ett n^ar fie gang graufam unb liefe

\\d) gar nid)t emreben, föeil fie fefl überzeugt föar, ba^ fie öortreff=

iid) l^anble. SHlein e§ mißriet if)r aud) ein SSerfud) üon ber fittlid}en

©eite, unb biefer tnar e§, ber ßf)arIotten öielp fd)affen inad)te, n^eil

er i^olgßi^ ^atte unb jebermann barüber fprad). ©rft nad) Sucianen§

5Ibretfe I}örte fie babon; Dttilie, bie gerabe jene Partie mitgemad)t

I)atte, mufete i^r umfiänblid) babon 9f?ed}enfd)aft geben.

©ine ber 2öd)ter eineg angefe^nen ^aufe§ ^atte ba§ Unglüd

ge'^abt, an bem S^obe eine§ il)rer jüngeren @e[d)n)i[ter [d)ulb ^u [ein,

unb fid) barüber nidjt beruhigen nod) roieberfinben fönnen. ©ie

lebte auf i^rem gi'Timer befd)äftigt unb [tili unb ertnig felbft ben

9lnblid ber ^Ijrigen nur, inenn fie einzeln !amen: benn fie argn>ol)nte

fogleid), njenn mel)rere beifamnten maren, baJ3 man untereinanber

über fie unb i:^ren Bufti^ii"^ refleltiere. ©egen febeS ollein öufeerte

fie fid) bemünftig unb unterl)ielt fid) ftunbenlang mit if)m.

Suciane l^atte babon gel)ört unb fid) fogleid) im ftillcn borgenommen,

menn fie in ba§ .§au§ !äme, gleid)fam ein Söunber §u tun unb ha§>

grauengimmer ber @efellfd)aft miebergugeben. Sie betrug fid) babei

borfid)tiger al§ fonft, mufete fid) allein bei ber ©eelen!ran!en ein=

§ufül)ren unb, fobiel man mer!en fonnte, burd) aJiuftf il)r Sßertrauen

gu geminnen. 9^ur ^nle^t berfal) fie e§: benn eben meil fie 9luffel)n

erregen mollte, fo brad)te fie ba§ fd)öne blaffe ^inb, ba§ fie genug

borbereitet mäl)nte, eine§ 51benb§ plö^lid) in bie bunte glöngenbe

®efellfd)aft; unb btelleid)t märe aud) ba§ nod) gelungen, menn nid)t

bie ©ojietiit felbft, au§ S^Jeugierbe unb 9lpprel)enfion, fid) ungefd)idt

benommen, fid) um bie Traufe berfammelt, fie mieber gemieben,

fie burd) glüftem, J^opfeäufommenfteden irre gemad)t unb aufgeregt

^ätte. ^ie §art ©m|)finbenbe ertrug ha§ nid)t. ©ie entmid) unter

fürd)terlid)em ©d)reien, ba§ gleid)fam ein (Sntfetjen bor einem ein*

bringenben Ungeheuren au§äubrüden fd)ien. @rfd)redt ful)r bie

®efellfd)aft nad) allen Seiten au§einanber, unb Dttilie mar unter

benen, meld)e bie böllig Dl)nmäd)tige mieber auf xi)i ßintmer be=

gleiteten.

Qnbeffen l^atte Suciane eine ftarfe ©trafrebe nad) il)rer SBeife

an bie ®efellfd)aft ge"^alten, oI)ne im minbeften baran gu ben!en,

ba| fie allein alle ©d)ulb l)abe, unb ol)ne fid) burd) biefe§ unb anbre§

?[Ripngen bon il)rem Sun unb treiben abl)alten §u laffen.
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2er: S^i'i\anb ber .^rnufcn Wax feit jener Qdt &ebeiif(idicr f;e*

luorbcn, ja ba§ Ütic! I)atte fidi fo flc[tei(^ert, baf? bie GUem baö nrme

.Ctinb iiidit int ^^au\c bcl)nlten fonntcn, [onbern einer öffcntlidien

^^(nftnlt ülierantluorten niufjten. GI)arIotten blieb nid)t§ iibri(^, aU
burdi ein befonber^j ?;arte§ 53enebnicn qcf^en jene ^^'f^ii^'e ben Don

il)rer loditer nenujaditen ©dinicr^^ eininernuif^cn ,^n linbem. '!?(uf

Cttilien I)atte bie Sadie einen tiefen (Sinbrnrf ncniadit; fic bcbnnerte

bn§ nrnie Sliäbdieii unt fo nicf)r, nl§ fie übergengt tvax, wk fie nud)

negcn (Sbrtriotteu nidit leugnete, baß bei einer !onfeqnenten ^e^

Ijanbinng bie .^hanfe geiuifs I)er,yifteUen gemefen tüäre.

So fani andi, mcil man fid) geiuö()nlid) lumi ücvgangcnen Un=

angcnel)inen mclir aU Dom 5(ngenel}men unterl)ält, ein tteineS 9JJiß=

DerftänbniS jur ©pradjc, ba§ Ottilien an bem ^frdiiteften irre ge=

mad]t tiatte, al§ er jenen 5(benb feine ©ammlung nidjt bordeigen

iDoIIte, ob fic i(}n gleid) fo frennblid) barum crfud)te. (5§ föar if)r

biefe§ abfdiliigige 5petragen immer in bcr (Seele geblieben, nnb fie

mnf)te felbft nidit, mantm. ^!)rc (Smpfinbnngen maren febr rid)tig:

benn iua§ ein 9Jiäbdicn iric Cttilie Dcriangen fann, folUe ein 3üng=

ling Juie ber ?M)iteft nid)t Dcrfagen. 2)iefer brad)te jebod) anf il)re

gelegentlidjen leifen 33orft)ürfe §iemlid} gültige (Sntfd)ulbigungen §ur

®|.irad}e.

SSenn Sie tnüBten, fagte er, mie ro'f) felbft gebilbete 9[f?enfd)en fid)

gegen bie fd}ä^barften .tunftmerfe Derf}a!ten, Sie rt)ürben mir Der^

j^eiljen, wenn idi bie meinigen nid)t unter bie 9J('enge bringen mag.

9^iemanb meiß eine SOcebaiÜe am 9?anb an^nfäffen; fie belafteu ha§'

fd^önfte (Gepräge, bcn reinften ©nmb, laffen bie !öftlid)ftcn Stürfe

3n)ifd)en bem '3)anmcn nnb 3e'Gcf>>iflfi-" ^^ i^'^'^^ ^)c^ 9ct)en, a\§' menn
man .ft'unftformen auf biefe äl^eife prüfte. Obne baran gu ben!en,

bafi man ein grofjeS ^^latt mit ^föei .?3änben anfaffen muffe, greifen

fic mit einer .^lanb nad) einem unfd)ä^baren 5Iupferftid), einer un=

erfeWid)en 3eid)nung, mie ein anmaf5iid)er ^olitifer eine Sß't^"''9

faßt unb burd) ha^ ^^^^^"''iteni be§ $apier§ fd)on int borau§ fein

Urteil über bie aBeltbegebenbeiten p erfemten gibt. 9'?ientanb

beult baran, baf3, menn uttr jlran^ig 5I)(enfd)en mit einem .ßintftluerte

l)intereiitanber ebenfo Derfü^ren, ber einunbäftiangigfte nidjt ntet)r

Diel baran ^u fct)cn t)ätte.

^^ahe id) Sie nid)t aud) maud)mQl, fragte Dttilie, in foId)e S3cr=

legeubeit gefelU? I)abe idi nidit etman ^^re Sd)ä^e, oljne e§ gu a^nen,

gelegeutlid) einmal befditibigt?
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9^iemnB, berfe^te ber 9(rcf)ite!t, niemals! ^f)nen tüäre e§ utimög»

lid): ha^ ©d)icEIid)e ift mit ^l)nen geboren. ,

9(uf alle ^älle, berfe^te Dttilie, märe e§ nic!)t übel, menn man
fünftig in ha^ S3üd)Iein öon guten (Sitten, nad) ben Kapiteln, mie

man fid) in ©efellfdiaft beim (Sffen nnb £rin!en benel)men [oII, ein

red)t umftänblid)e§ einfd)öbe, mie man fid) in £unftfammlungcn unb

STiufeen gu betragen f}abe.

®emi^, t)erfet3te ber 2Ird)ite!t, mürben aBbann ^ftoben unb Sieb*

tjaber il)re ©eltent)eiten fröf)Iid)er mitteilen.

Dttilie t}atte i^m [djon lange bergie^en; al§ er fid) aber ben 3Sor=

murf fet)r §u ^ergen gu nel^men fd}ien unb immer auf§ neue be=

teuerte, ha^ er gemif3 gerne mitteile, gern für f^reunbe tätig fei, fo

empfanb fie, bafe fie fein garte» ®emüt berieft f)abe, unb fül)lte fid)

qB feine ©djulbnerin. 9^ic^t moI}I fonnte fie i^m bat)er eine S3itte

runb abfd)tagen, bie er in ©efolg biefe§ ®efpräd)§ an fie tat, ob fie

gleid), inbem fie fd)ne!I it}r ®efül)I gu 9^ate gog, nid)t einfat), mie fie

it)m feine 3Bünfd)e gemätjren fönnc.

S)ie ^üdje bert)ielt fid) alfo. S)a§ Dttilie burc^ SucionenS (gifer=

fud)t bon ben ©emälbebarftellungen au§gefd)Ioffen morben, mar i^m

t)öd}ft empfinblid) gemefen; ba^ Sf)arIotte biefem glänjenben Seit

ber gefelligen Unterljaltuug nur unterbrodien beimo'^nen tonnen,

meil fie fid) nid)t moI)I befanb, :^atte er gleid)fall§ mit 33ebauem be=

mer!t: nun mollte er fid) nid)t entfernen, o^ne feine 5)on!bor!eit

aud) baburd) gu bemeifen, ba^ er gur 6f)re ber einen unb gur Unter*

t)altung ber anbern eine meit fd)önere 2)arfter{img beranftaltete,

al§ bie bi§I)erigen gemefen maren. $ßieneid)t !am t)ier3U, it)m felbft

unbemu^t, ein anbrer get)eimer eintrieb: e§ marb il)m fo fd)mer,

biefe§ ^au§, biefe ^amilie §u bertoffen, ja e§ fd)ien it)m unmög=

lid), bon DttilienS Singen §u fd)eiben, bon bereu ni^ig freunblid)

gemogenen SSIiden er bie le^te ^^'t f^ift gang allein gelebt I)atte.

%k 2öeil)nad)tyfeiertage nal)ten fid), unb e§ mürbe il)m auf ein*

mal !Iar, ha^ eigentlid) jene ©emälbebarftellungen burd) runbe

f^iguren bon bem fogenannten ^räfepe ausgegangen, bon ber

frommen S^orftellung, bie man in biefer t)eiligen 3eit ber göttlid)en

SJJutter unb bem ^inbe mibmete, luie fie in it)rer fd)einbaren S^iebing*

!eit erft bon §irten, balb barauf bon S^öuigen berel)rt merben.

(5r i)atte fid) bie 9JiögIid)!eit eines foId)en SilbeS bollfommen

bergegenmärtigt. ©in fd)öner frifd)er ^nabe mar gefunben; an

§irten unb Wirtinnen fonnte e§ aud) nic^t fet)Ien; aber oI)ne Dttilien
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max bie <Bcid)C nidit au§,5ufiit)rcn. ^er junge StJJnnn "f)atte [ie in

[einem ©inne jur 93Jutter ®otte§ eripben, unb tueun fie e§ Qbfd)Iug,

[o tünr bei if)m feine ^rage, bnf? ba§ ltnteruet}men fallen niüffe.

Cttilie, "balb üevlegen über feinen Eintrag, n)ie§ il)n mit feiner 33itte

nn 6()arIotten. '3^iefe erteilte i{)m gern bie Grlaubni'S, unb and)

burdi fie marb bie ©d)eu CttilienS, fidi jener l)ciligcn (^3eftalt an=

fjuma^en, nuf eine frcunblid)e Söeife übermunben. Xer 5{rd)iteft

arbeitete Za% unb 9^ad}t, bamit am 3Beil)nad}t§abenb nid}t§ feljlen

möge.

Unb gnjar Sag unb 9?ad)t im eigentlid)en ©inne. ©r t)atte ol)net)in

luenig 3?cbiirfniffe, unb Dttilien§ ®egenmart fd)ien il)m ftatt alle§

SabfalS jn fein; inbem er um il)retmillen arbeitete, mar e§, a(§

menn er !eine§ ©d)Iaf§, inbem er fid) um fie befd)äftigte, feiner

6peife bebürfte. Qm feierlidien ?(benbftunbe mar be§I)alb alle§ fertig

unb bereit. ©§ mar ii)m möglid) gciuefen, mol)ltönenbe 9^Ia§inftru=^

mente ,^u nerfammeln, meld)e bie Einleitung mad)tcn unb bie ge=

tininfdite ©timnumg Ijerüorjubringen mufjten. 5(1§ ber 5>sorI)ang jid)

l)ob, mar ßljarlotte mirflid) überrafd)t. Xa§ S3ilb, ba§ fid) il)r dor*

[teilte, mar fo oft in ber Seit mieberl)olt, ha^ man faum einen neuen

Ginbrud baöon ermarten follte. 9(ber ^ier l)atte bie SBirflidjfeit al§

5^ilb il)re befonbeni ^l^orjüge. 5)er ganje 9iaum mar el)cr näditlid)

al§ bämmenib, unb bod) nid)t§ unbeutlid) im (Sinjelnen ber Umgebung.

S^en unübertrefflid)en ©ebanfen, ha^ alles Sid)t üom iSinbe auy=

gel)e, I)atte ber ^ünftler burd) einen fingen äRed)ani§nm§ ber S3e=

Ieud)tiing auyjufül^ren gemufft, ber burd) bie befd)atteten, nur bon

©treiflid)tern crleuditeten ^-igurcn im S^orbergrunbe jugebedt murbc.

f^rol)e 9}föbd)en unb S!naben ftanben uml)er, bie frifd)en (yefid)ter

fd)arf Hon unten beleud)tet. 5(ud) an Gngeln fel)lte e§ nid)t, bereu

eigener (£d)ein Oon bem göttlid)en üerbunfelt, bereu äll)erifd)cr Seib

bor bem göttlid)=menfd)lid)en t)erbid)tet unb Iid)t§bebürftig fd)ien.

©lüdliu)ermeife mar ha?^ .tinb in ber anmutigften ©telhing ein=«

gefd)lafen, fo baf] nid)t§ bie Sßetraditung ftörte, menn ber S3Iid auf

ber fd)cinbaren DJJutter bermeilte, bie mit uneublid)er 5lnnuit einen

(5d)leier aufgel)obcn l)atte, um ben berborgenen (Bdja^ ju offenbaren,

^n biefem 5(ugenblid fd)ien haS' $8ilb feftgel)altcn unb erftarrt gu

fein. ^l)l)fifd) geblenbet, geiftig überrafd)t, fd)ieu ha^ umgebenbe

58olf fid) eben bemegt gu l)aben, um bie getroffenen klugen meg=

äumenbcn, neugierig erfreut mieber I)in5ublin3en unb mel)r '^et'

munbenmg unb 2n]i al§ 58emunbenmg rmb ^erel)mng an^ugeigen;
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oBgleid) bie[e aud) ni(f)t üergeffen unb einigen öltern f^iguren ber

9(u§brucf berfelben übertragen mar.

Dttilieng ®e[tatt, ©ebärbe, S[Riene, S3Iicf übertraf aber alte?,

n)a§ je ein 5IRaIer bargeftellt I)at. 2)er gefütjlbone Kenner, ber biefe

(£rfcf)einung ge[el)en I}ätte, märe in f^-urdjt geraten, e§ möge fid) nur

irgenb etföaS beftiegen, er )x)äxe in (Sorge geftanben, ob il)m jemals

etttiaS tüieber [o gefallen fönne. Unglüdlid)ern)eife tvax niemanb bo,

ber biefe gange SSirfnng aufpfaffen oermod)t {)ätte. ®er 9Ird)ite!t

allein, ber al§ langer fd)Ian!er ,§irt Oon ber ©eite über bie S^nieenben

I)ereinfal), f)atte, obgtcid) nid)t in bem genaueften ©tanb^mnft, nod)

ben gröf3ten ©enu^. Unb iner befdireibt aud) bie SJJiene ber neu*

gefd)affenen ^immeföfönigin? S)ic reinfte S)emut, ha§> liebenS*

föürbigfte ®efül)l bon S3efd)eibent)eit bei einer grof3en unberbient

ert)altenen (St)re, einem unbegreiflid) unermeBIid)en ©lud bilbete

fid) in it)ren Bi'Q^'^/ fotuo^I inbem fid} il)re eigene ©mpfinbung, al§

inbem fid) bie SSoijtellung ouSbrüdte, bie fie fid) bon bem machen

!onnte, n)a§ fie fpiette.

K!)arIotten erfreute ha^ fc^öne ©ebilbe, bod) tt)ir!te i)auptfäd)Iid)

ha§ 5?inb auf fie. ^tire 3Iugen ftrömten bon Siränen, unb fie ftellte

fid) auf ha§ Iebl)aftefte bor, ba^ fie ein ät)nlid)e§ Iiebe§ ®efd)öpf balb

auf i^rem (Sd)o^e §u '()offen Ijahe.

iölan I)atte ben 35orI)ang niebergelaffen, teils um ben SßorfleIIen==

hen einige ©rleidjterung gu geben, teils eine SSeränberung in bem
2)argeftenten anzubringen. ®er Sünftler fjatte fid) borgenommen,

ha§ erfte 9^ad)t* unb 9^iebrig!eitSbiIb in ein S^ag* unb ©lortenbiliD

ju bern:)anbeln, unb beSmegen bon allen ©eiten eine unmäßige @r==

Ieud)tung borbereitet, bie in ber 3>üifd)en5eit ongegünbet n^urbe.

£)ttilien mar in it)rer l^alb tt)eatralifd)en Sage bisf)er bie größte

S3ent'()igung gemefen, "Oa^ außer (s;i)arIotten unb menigen ^auS^»

genoffen niemanb biefer frommen SDunftmummerei §ugefel)en. ©ie

mürbe ba!)er einigennafsen betroffen, als fie in ber 3ibifd)enäeit

bernat)m, eS fei ein g-rember angekommen, im ©aale bon ßt)or=

lotten freunblid) begrüf3t. SSer eS mar, fonnte man it)r nid)t fagen.

©ie ergab fid) barein, um feine ©törimg ju berurfad)en. Siebter

unb Sam|3en brannten, unb eine ganj unenblid)e .Rettung umgab

fie. 2)er S?orI)ang ging auf, für bie 3ufd)auenben ein überrafd)euber

51nblid: baS gan^e ^ilb mar alleS Sid)t, unb flatt beS böllig aufgeI)obe=

mn ©d)attenS blieben nur bie g-arben übrig, bie bei ber fingen 5tuS=^

mat)I eine Iieblid)e 9.lM§igung t)erborbrad)ten. Unter il)ren langen
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.Hugcmuimpem tierüoiblicfeiib, bemcrftc Cttilic eine llJaniiypcrfou

neben Gt)arlotten fihenb. Sie erfannte i[)n nid)t, ober )ie gduibte

bie ©tinnne be5 ©el^ilfen auy ber ';|>en)ion 511 1)ören. ©ine tüunber»

bare d-nipfinbung ergriff fie. 3Bie öieleS mar begegnet, feitbcm fie

Mc Stimme biefey trcnen :Oebreri? nidit oernommen! Sie im jacfigen

;'li{3 fnbr bie 9iei()c i()rer ^reuben nnb Reiben fdjnell öor itjrer Seele

vorbei unb regte bie i^-ma,c auf: 'Snrfft bu i()m alley befennen unb

gefte^en? Unb wie menig wert bift bu, unter biefer f)ciligeu Qiieftalt

üor it)m gu erfdieinen, unb mic feltfam nmfj e^ i(}m üorfommen,

bidi, bie er nur natürlidi gefet)en, al§ ''Mäste ju erbliden? 'iWit einer

Sdmeüigfeit, bie tcine!?gteid)en t)at, luirften (iiefü()I unb 'öetradituug

in if)r gegeneinanber. Q{)r .sperg luar befangen, if)re ^(ugen füllten

fidi mit Sränen, tnbem fie fid) siüang, immerfort a(y ein ftniTes S3tlb

3u erfd)einen; unb luie fro^ mar fie, aB ber 5lnabe fid) ju regen an==

fing unb ber £ünftler fid) genötiget fat), ba!§ 3^icf}en ^u geben, ha^

ber 58ort)ang luieber fallen follte.

.statte ha^^ peinlid)e @efüt)l, einem merten ^reunbe nid)t ent=

gegeneilen ju fönnen, fid) fd)on bie letzten 9(ugenblide ju hm übrigen

ßmpfinbungen Cttilien^ gefeilt, fo mar fie jeM in nod) größerer ^er=

legent)eit. Sollte fie in biefem fremben ^tngug unb Sd)mucf if)m

entgegengel)n'? foKte fie fid) umfteiben? Sie mät)tte nid)t, fie tat ha^

leMe unb fud)te fid) in ber 3>üifd)en3eit ?,ufammen5une()men, fid)

5u berul)igen, unb mar nur erft mieber mit fid) felbft in Ginftimmung,

üIj fie enb(id) im gemot)nten ftleibe ben 5{nge!ommenen begrüßte.

Siebentes 5^apitel

(^nfofcrn ber 5(rd)iteft feinen ©önnerinnen ba§ 33efte münfc^te,

X^ >uar e§ il)m ange^icl)m, ba er bod) enblidi fd)eiben mu^te, fie

in ber guten 0efenfd)aft be§ fd)ä§bareiL @e{)ilfen gu miffen; inbem

er feboi^ i()re ©uuft auf fid) felbft be^og, empfnnb er e» einigermaBen

fd)mer3t)aft, fid) fo balb unb, mie eg feiner 33ef(^eiben()eit bünfen

mod)te, fo gut, ja üollfommen erfel^U gu fe!)en. (Sr I)atte nod) immer

gezaubert, nun aber brängte e^ it)n I)inmeg: benn ma5 er fid) nac^

feiner Entfernung muf3te gefallen laffen, ha^^ moKte er menigften^

gegenmärtig nid)t erleben.

3u großer (Srbeiterung biefer "^alb traurigen (yefüt)Ie mad)ten

il)m bie 'Samen beim ':}{bfc^iebe nod) ein ®efd)en! mit einer Söefle,

an_^ber er fie beibe lange 3eit t)atte ftriden fe^en, mit einem füllen
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^eih über ben unbefannten ©lücflidjen, bem [ie berein[t luerben

fönnte. ©ine [otd)e ®abe i[t bie Qngenet)m[te, bie ein liebenber, ber-

el)renber Wann eiijdten mag: benn luenn er babet be§ unertrtübeten

(Spiels ber fdjönen ^'i^Ö^^' gebenft, [o fann er nid)t uml}in, fid) gu

fd)meid)eln, ha§ |)er§ tnerbe bei einer fo anl}altenben 3(rbeit bod) aud)

nid)t gang ol^ne $eitnal)me geblieben [ein.

^ie g-ranen t)atten nun einen neuen 9Jhnn §u beluirten, bem
[ie n)of)I tuoltten unb bem e§ bei il)nen wotjl roerben [ollte. ®a§ meib*

iid)e ®e[d)Ied)t I)egt ein eignet innere^ untuanbelbareS ^ntere[[e,

bon bem [ie nid)t§ in ber Söelt abtrünnig mad)t; im äußern ge[el(igen

S?erf)ältni§ I)ingegen la[[en [ie [ic^ gern unb Ieid)t burd) ben 9J?ann

be[timmen, ber [ie eben be[d)ä[tigt, unb [o burd) 5(biDei[en tnie burd)

(Sm|3[änglid)!eit, burd) 35et)arren unb 9lod)giebig!eit [ü^ren [ie eigent=

lid) ba§ 9f?egiment, bem [id) in ber ge[itteten SSelt fein Timm gu ent*

gießen tüagt.

§atte ber 5(rd)ite!t, g!eid)[am nad) eigener Su[t unb S3elieben,

[eine 2^alente bor hen f^reunbinnen gum 55ergnügen unb §u ben

gtüeden ber[elben geübt unb bemie[en, lüar 33e[d)ä[tigung unb Unter^»

I)altung in bie[em ©inne unb nad) [oId)en 5lb[id)ten eingerid)tet, [o

mad)te [id) in !ur§er 3eit burd) bie ©egenlbart be§ @el)il[en eine

anbere Seben§mei[e. <Bdm gro^e &ahe mar, gut §u [pred)en unb

men[d)lid)e ^erf)ältni[[e, be[onber§ in SSegug an\ S3ilbung ber 5'ugenb,

in ber Unterrebung §u be^anbeln. Unb [o ent[lanb gegen bie big*

l^erige 9(rt §u leben ein giemlid) [ü^Ibarer (;yegen[a|, um [o met)r,

al§ ber ®el)i([e nid)t gan§ ba§ienige billigte, momit man [id) bie 3sit

über auc![d)Iiepd) be[d)ä[tigt l)atte.

33on bem lebenbigen ©emälbe, ba§ it)n bei [einer 2{n!un[t emp^

fing, \pmd] er gar nid)t. 2lte man i^m hingegen S^ird)e, Kapelle,

unb maS [id) barauf begog, mit ßnf^'iet'et^tjeit [et)en liei, fonnte er

[eine 9}?einung, [eine @e[innungen barüber nid)t §urüdf)alten. 9Ba§

mid) betn[[t, [agte er, [o mill mir bie[e 3(nuä^erung, bie[e S5er=

mi[d)uug be§ .^eiligen ju unb mit bem (Sinulid)en feineSmegg

ge[allen, nid)t gefallen, ba§ man [id) gemi[[e be[onbre Sf^öume

mibmet, meif)et unb au[[d)müdt, um er[t babei ein ®e[ül)l ber

grömmigfeit gu liegen unb gu unterhalten. I^eine Umgebung, [elbft

bie gemeinfte nid)t, [oll in un§ ba§ ®e[üt)l be§ (yöttlid)en [tören,

haä un§ überüUl)in begleiten unb jebe (Stätte gu einem Tempel

einmeif)en !ann. ^d) mag gern einen i^auygotteSbienft in bem
(Saale gel)alten [e^en, mo man p [pei[en, [id) ge[enig gu ber[ammeln,
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mit Spiel iiiib i'nii,^ ;^n cxc\ö\}cn p\ka,\. Xiv:;\uid)ftc, bivJ 5sov5iu3lid)[te

am IKcufdicn ift gcftaltloi!, unb man füll firt) Ijütcii, cö nnbcrö ahi in

cMer Jat ju flcflaltcn.

C^tiadotte, bic feine OJefinmiuqen fd)üu im iinn.^eu famdc uub fic

iiod) mel)r in hivjer 3eit cvfovfd)te, brad)te il)ii i;ilcid) in feinem

g-ndie jnr Jiitinfeit, inbcm fie if)re Wnrtenfnaben, meldie ber ''^(vdjiteft

öor feiner '^Jlbvcifc eben cjemnflevt I)attc, in bcm Qxo^icn (Sani auf»

nunjd)ieren liefj; ba fie fid) benn in if}ren l}eitem reinlidien llni»

fonnen, mit gefetüidjen 33cn)egnngen unb einem natürlidien leb*

i)aflen 'Ii'efen, fe(}r gut au'^nal)men. ^er ©eljilfe prüfte fie nad)

feiner il9eife unb I)atte burdi mandierlei pvragen unb ^iöenbungcn

gar halb bie 03cmüt'3arten unb 5äf)igfciten ber ilinber ^u Jage ge=

brad)t unb, oI}ne bafe e3 fo fd)ien, in 3eit bon weniger al§ einer

Stunbe fie mirflid) bcbeutenb unterrid)tet unb geförbert.

aiMe mad)en Sie ba§ nur? fagte dljarlotte, inbem bie Knaben

n:)eg5ogen. '^dj Ijabe fel)r nufmerffam (^ugcf)ört; e§ finb uid)t§ at§

gang bekannte "i^^inge norgcfommen, unb hod) luüfjte id} nidit, luie

id) e§ anfangen foUte, fie in fo furger ^dt, bei fo üielem .V)in= unb

SBiberreben, in foldjer %o\Qe gur Sprad)e gu bringen.

S5iel(eidjt foUte man, üerfet^te ber ©eljilfe, au§ ben SBortetlen

feineg ,s3anbiuerfy ein (yef)eiuuii^5 mad)cn. ®od) !ann id) 3^)nen bie

ganj einfad)e DJiniime nidjt üerbergen, nad) ber nuin bicfeg unb

nod) oiel mel)r gu leiften oernmg. i5''^ffen Sie einen ©egenftanb,

eine llhiterie, einen S3egriff, mie man e§ nennen mü; tjalten Sie

i()u red)t feft ; mad)en Sie fid) il)n in allen feinen Seiten red)t beut*

lid), unb bann luirb e§ 3^)i^ßii ^cid)t fein, gefpräd)giueife an einer

3)?affe **liuber ju crfa()ren, ma§ fid) baoon fd)on in i^nen eutluidelt

I)at, mag nod) anjuregen, gn überliefern ift. 1)ie 5Intmorten auf

^tjxt '^xag,en uiogen nod) fo ungel)örig fein, mögen nod) fo fel)r in§

SBeite gel)en: wenn nur fobann ^t)re Gegenfrage ®eift unb Sinn

lüieber I)ereinröärt§ 5iet)t, tuenn Sie fid^ nid)t üon ^D^'^"^ Staub*

punfte tierrüden laffen, fo muffen bie Äinber guletjt benfeu, be*

greifen, fid) überzeugen, nur Don bem, ma§ unb mie e§ ber 2et)renbe

tüitl. Sein griijjtcr fyeljler ift ber, tuenn er fid) oon htn Sernenben

mit in bie SÖeite reiben lä^t, luenn er fie nid)t auf bem ^untte

feft5ul)alten tneifj, ben er eben jetit bef)anbelt. '^ad)C:n Sie näd)ften§

einen ^erfud), imb e§ mirb gu 3^)i^si^ Q'co^^n Uuterl)altung bienen.

®a§ ift artig, fagte (£t)arIotte: bie gute ^äbagogif ift alfo gerabe

hü^ Umgefel)rte oou ber guten Seben^art. Qu ber ©efellfd)aft foll
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man auf md)t§ bertüeilen, unb Bei bem Hnterrid)! tuäre baä ^örfifte

®ebot, gegen olle ^eil^t^euung p arbeiten.

5(brt}ed)[elung oI)ne 3>^i-'fli^e''^ung märe für Set}re unb Seben ber

fd)ön[te 3Ba^I[^rud), tuenn bie[e§ löbliche ®Ieid)geniid)t nur [o teid)t

gu erf)alten luäre! [agte ber ®ef)ilfe unb n)onte n)eiter fortfafjren,

al§ i'^n ß^arlotte aufrief, bie Knaben nod}maI§ §u betrad)ten, beren

munterer 3ug fid) foeben über ben .§of beroegte. (£r begeigte feine

3ufriebenl}eit, ba|3 man bie Sl'inber in Uniform gu ge^en anhalte.

SOMnner — fo fagte er — follten öon ^ugenb auf llnifomi tragen,

n)eil fie fid) gett)öf)nen muffen, gufammen gu Ijanbeln, fid) unter

if)re§gleid)en gu üerüeren, in DJJaffe §u ge^ord)en unb in§ ©ange §u

arbeiten. 5(ud) beförbert jebe 3(rt bon Unifoim einen mititärifd)en

©inn, fotüie ein !na|ipere§, ftradere» 33etragen, unb alle Slnaben

finb ja o^ne^in geborne <3o(baten: man fe{)e nur if)re Slampf= unb

©treitfpiele, it)r ©rftürmen unb (Srflettern.

(So merben @ie mid) bagegen nid)t tabeln, berfe^te Dttilie, ba|

id) meine 9Mbd)en nid)t überein üeibe. SBenn id) fie ^^nen üorfüI)re,

f)offe ic^, ©ie burd) ein bunte§ ©emifd) ju ergoßen.

Qc^ billige ba§ fef)r, öeije^te jener, grauen follten buri^au^

mannigfaltig geüeibet gel)en; jebe nad) eigner 3lrt unb Sßeife, bamit

eine jebe fül}len lernte, mag ibr eigentlid) gut fte^e unb n:)o^l gieme.

©ine mid)tigere Urfad)e ift nod) bie: meil fie beftimmt finb, it)i gangeS

2ehen allein gu ftel)en unb allein gu l)anbeln.

Sa§ fdjeint mir feljr ^jaraboj, oeije^te ß^arlotte; finb vuir bod) faft

niemals für un§.

D ja! üeije^te ber ®el)ilfe: in ?(bfid)t auf anbre g'i^auen gang

gen)i§. Wan betrad)te ein g^rauengimmer al» Siebenbe, al§ S3raut,

ol§ grau, §au§frau unb 9}?utter, immer ftel)t fie ifoliert, immer ift

fie allein unb tuill allein fein, ^a bie ©itle felbft ift in bem galle.

^ebe grau fd)(ief3t bie anbre aus, il)rer 9?atur nad) : benn üon jeber

lüirb alles geforbert, maS bem gangen ®efd)ied)te gu leiften obliegt.

3liä-)t fo öerljält eS fid) mit ben SQcännern. 2)er SRann verlangt ben

SOJann: er mürbe fid) einen gmeiten erfd)affen, menn e§ feüien gäbe;

eine grau tonnte eine 6mig!eit leben, oI)ne baran gu benfen, fid)

i^re§gleid)en I)erüorgubringen.

9j|an barf, fagte ß^arlotte, haS' SSa^re nur munberlid) fagen, fo

fd)eint gule|t ba§ Sßunberlid)e aud) mal)r. 2ßir mollen unä auy

3^ren SÖemerfungen baä^S3efte ^erau§nel)men unb bod) als grauen

mit grauen gufamment)alten unb aud) gemeinfam tuirfen, um ben



9J?nimeni nidit aKju gro^e ißorjüge über um ciii^mäimicn. ^n,

(Sie iinivbcu ini'3 eine fleitie Srfiabenfreube iiidit ü[ic(ncl)incn, bte

lüir ÜiuftKii um befto (eti()aftev cnip|inbeu inü)i'cii, lucim \\d) bic

Ferren untereinaiiber aud) nicbt [oiibcrlid) neitviigcn.

Wt bieler Sorcifnlt iintei-fudite ber tieiftäubüie Wiann nunmc()i'

bie ?(rt, mie Cltilte i{)re fleinen 3i-H'^^''Hlc be(}aiibe(te, uub bezeigte

baritbcr |cinon cnti'diiebencu ^^cifa!(. Scbr liditui {)ebeu Sic, [ac^te

er, 3^)1"'-' lliiteri^obeiioii nur ,5ur nädifteii ''•l^raudibarfeit bcrait. 'Mdn^

lidifeit Lieran(af5t bic .Hiiiber, mit ^i'eubeu etmaS auf fid) felb[t ju

I)alteu, uub alk?- i[t iiciuouueu, lueuu [ie bn§, tun§ fie tuu, mit ^I1htu=

terfeit uub Se(b]'liiefü()I ,5u leifteu auc^ereqt )iub.

Übrii]eu'o fnnb er ^u feiner ci^'^fK''! '^^efriebit^unti nidit^? auf beu

©diein uub uadi auf^cn getan, fonbern al(e§ luid) innen uub für bie

uncrläfjlidien '^ebürfuiffe. 'Il(it mic luenig Ji^orten, rief er au§,

ließe fidi ba^ c3au3e C5r3iet)uuc3'?gefd)äft auSfpredjcn, lueuu jemanb

Df)reu "^ätte, ju f)öreu.

9l?ögeu Sie e^ nid)t mit mir neifudien? fagte freuublid) Cttilie.

9k\iit gern, üeijelUe jeuer, nur niüffcu 3ie mid) uid)t üerrateu.

''Man er5iet)e bie Jiinabcn ^^u Wienern uub bie 9Mbd)en gu 9Mttern,

fo mirb cy überall iüof)( ftef)u.

3u 9läitteru, öerfet^e €tti(ie, haS^ fönnten bie f^-raueu nod) t)iu*

gef)eu (äffen, ba fie fidi, üt)ue ??Wtter ju fein, bodi immer cinriditcu

muffen, 'Jinlrternunen ,^u merbeu; aber freilidi ,^u Tieneru mürben

fidi nufre jungen 'i'Jfänuer üiel ,^u gut fialten, ba num jcbem (eid)t

anfeilen fann, bafj er fidi ^uni Ökbieten fälliger büuft.

Te§megeu mollen mir e§ ilineu bei-fdimeigeu, fagte ber ©etjilfe.

9JJau fdimeidielt fidi ii^^ Sebeu fiiuein, aber baö Sebeu fdimeidielt

uu§ uidit. ^öieüiel ilfenfdien mögen benn ha6 freimütig 5ugeftel)en,

ma§ fie am Gube bodi muffen? Saffeu luir aber biefe 'i^etraditungeu,

bie uu§ liier nidit berüt)reu.

3dl greife Sie glüdlidi, baf5 Sie bei 3f)i^sn 3ögHugeu ein riditigeg

S5erfat)ren aumenben fönnen. Senn 3()^'e tteiufteu "itJMbdien fidi

mit ^u|)peu Ijerumtrageu uub einige Säppdien für fie gufammeu'
flideu; menn ältere Okfdimiftcr al§bauu für bie jüngeren forgeu

uub ba§ §auy fidi in fidi felbft bebient uub aufliilft — bann ift ber

meitere Sdiritt im 2ebcn nidit grofj, uub ein foldie§ ^l}Mbcf)eu fiubet

bei ifirem ©atten, maö fie bei iliren (Altern üertieß.

9lber in ben gebilbeten Stäuben ift bie ?(nfgabe felir öermidelt.

2Bir ()aben auf f)öfiere, jartere, feinere, befonbery auf gefellfdiaftlidie

in. 17
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Sßerljältniffe 9?üc![id)t §u neljinen. SBir onbern [ollert bat)er uiifre

Zöglinge nad) aufjeii btlben; e§ i[t nottuenbtg, e§ i[t unerlnfslid)

unb mödjte red}t gut [ein, tuenn man babei uid)t bog 93la§ über=

[d)ritte: benn tnbem man bie Jünber für einen heiteren frei§ gu

bilben gebeult, treibt man [ie Ieid)t in§ ©rengeulofe, oI)ue im 5Iuge

gu betjalten, 'cüü§ beun eigentlid) bie innere 9?atur forbert. .^ier

liegt bie 5lufgabe, iüeld)e mel)r ober meniger bon ben (Sr3ie"^ern

gelö[t ober berfeljlt tüirb.

33ei manchem, tuomit tuir un[ere (3d)üleriuuen in ber ^enfiou

QU§[tatten, luirb mir bange, tueit bie ©rfaljrung mir [agt, bon tute

geringem ©ebraud) e§ fünftig [ein merbe. 2öa§ mirb nid)t gleid)

abgc[trei[t, mag nidjt gleid) ber 5?erge[[enl}eit überantmortei, [obalb

ein 3-rauen§immer [id) im ©taube ber .f^au§[rau, ber 9[ihttter be=

finbet!

^ube[[eu tann id) mir ben frommen SBun[d) nid)t t)er[agen, ba

id) mid) einnml bie[em ®e[d)äft gemibmet fjahe, ha'^ e§ mir bereinft

in ®efell[d)aft einer treuen @el)ilfin gelingen möge, an meinen

3ögliugeu bagjenige rein au§3ubilben, »uaS fie bebürfen, tuenn fie

in t)a^$ %elh eigener 2ätig!eit uub ©elbfläubigfeit l)iuüberfd)reiten;

ha'ii id) mir [ageu föunte: in bie[em ©inne ift an tl)neu bie @r=

äie^ung bollenbet. ^-reilid) [d)lieBt fid) eine anbre immer mieber an,

bie beinal)e mit jebem ^al)re un[ery Sebeng, )uo nid)t bon nn§

[elbft, bod) bon ben llmftänben beraulafjt mirb.

2ßie waijx fanb Dttilie biefe 23emer!uug! äl^a§ l)atte nidit eine

uugeal)nte Seiben[d)aft im bergangenen ^al)r an il)r erlogen! u?a§

fal) [ie nid)t alle§ für ^rü[ungen bor [id) [d)meben, menn [ie nur aufg

9^äd)[te, aufg 9?äd)fl!ünftige l)iublidte!

®er junge DÄiuu l)atte uid)t ol)ne 3Sorbebad)t einer @el)ilfin,

einer Öktttin crmäbut: beun bei aller [einer S3e[d)eibenl)eit fouute

er nid)t uute.rla[[en, [eine 91b[id)ten auf eine entfernte Steife an=

gubeuten; \a er mar burd) mand)erlei Um[länbe unb S_^or[älle auf=

geregt morben, bei biefem 35e[ud) einige ©d)ritte [einem 3iele nä^er

§u tun.

®te $ßor[tel)eriu ber ^en[ion mar bereite in Sal)ren, [ie l)atte

[id) unter il)reu 3JHtarbeitern unb 9Jätarbeiterinnen [d)ün lange

nad) einer ^er[on umge[el)en, bie eigentlid) mit il)r in ®e[ell[d)a[t

träte, unb gule^t bem ®el)ilfen, beut [ie §u bertrauen l)öd)lid) Ur=

\ad)e tjüüe, ben Eintrag getan: er [olle mit il)r bie Sel)rau[talt fort=

fül)ren, barin al§ in bem ©einigen mitmirfen unb nad) i^rem 2obe
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ul-> Grbc mit) cin.^iiiei 'i^cfit^cv eintreten. 'Sie .^mtptfadie fd)ieii

l)ict)ei, baJ5 er eine eiu[tiinmeiibe C^Jattiu finben müfjc. Gr Iinttc

im [tiilen rttilien t>or 5(ugen uiib im .f^ergen; allein cy regten fidi

mnndierlei 3^üeife(, bic tuieber burdi künftige Greigniffe einige?^

©egengeiuidit ert)ielten. Sncinnc t)atte bie ^en[ion derlaf[en: Dttilie

fonnte freier 3nriidfel)ren; Oon bcm iserfinltni[fe 3U öbnarb I}atte

jiuar etiiHiy nerlautct: nUein man naljm bie 2ad)C, luic n(}nlid)e 5i,sor=

fnlle mef)r, gleidigiiltig auf, unb |e(b[t biefe§ ßreigni? fonnte ju

Cttilieng 9iiidfel)r beitragen, ^od) ruäre man jn feinem (5nt[diluf5

gefommen, fein Sdiritt >uärc gefd)el)en, I)ätte nidit ein unüernuiteter

S3e[ud) and) Ijier eine befonbere 'i'tnregung gegeben. ?9ie benn bie

S'rfd)einung fon bebeutenbcn iifen[d)en in irgenbeinem 5lrei[e nie*

nuilü ü!^ne ^-otgen bleiben fann.

2er ©raf unb bie 33arünef[c, tue(d)e fo oft in ben g-a(I famen,

über ben 33ert üeijdiiebener ^senfionen befragt §u luerben, meil

faft jebernuinn um bie Grgieliung feiner .Tiinber iierlegen ift, I)atte

fidi tiorgenommen, biefe befonbeiy feniicu 5U lernen, non ber fo biet

©Ute» gefagt iimrbe, unb fonnten mnimeljr in if)ren neuen iscrl)ä(t=

niffen sufammen eine foId)e Unterfudjung aufteilen. Wem bie

S3aroneffe beabfiditigte nod) et>ua§ anbereS. SSätjreub il)re!3 leisten

'iJlufeutbalt'^ bei dbarlottcu batte fie mit btefer alle§ umftänbtid)

burdigefprod)cn, may fid) auf (S'buarben unb Cttilien bejog. Sie

beftanb aber unb abermals barauf: Cttilie muffe entfernt luerben.

(Sie fudjte (i'l)arlotten l)ie5u llfut ein^ufpredjen, tueldie fid) üor

©buarbg 2)ro^ungen uod) immer fürd)tete. dJian fprad) über bie

öerfdiiebenen 9lu§n.iege, unb bei ®elegenl)eit ber ^enfiou mar aud)

Lion ber ^JJeigung beö ©el)ilfen bie ^ebe, unb bie 't^aroneffe entfditof?

fid) um fo mel)r ju bem gebaditeu 'i^efud).

(Sie fonunt an, lernt hen ®el)ilfen fennen, mau beDbad)tet bie

9(nftalt unb fprid)t üon Cttilien. 2)er Ü5raf felbft uuterl}ält fid) gern

über fie, iubem er fie bei bem ueulid)eu !öefud) genauer fennen ge=

lernt. Sie l)atte fid) il)m genäl)ert, ja fie marb üon il)m auge5ogen,

meil fie burd) fein gel)altLioIle?^ ©efpräd) baSjeuige ^u fel)en unb ju

fennen glaubte, mag il)r biyl)er gan^ uubefauut geblieben mar.

Unb mie fie in bem Umgänge mit (Sbuarb bie Jöelt üerga^, fo fd}ien

il)r an ber öJegenmart beö ©rafen bie Seit erft rec^t iuünfd)eugmert

SU fein, ^ebe ^lu^ie^ung ift med)felfeitig. '3)er (53raf empfanb eine

9?eigung für Cttilien, ba^ er fie gern aU feine loditer betrad)tete.

?lud) l)ier mar fie ber :öaroueffe jum ämeitennml unb mel)r aly haä
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eiftemd im SSege. SBer luet^, iüa§ biefe in Reiten Iebf)afterer Seiben»

fdiaft gegen [te angeftiftet Iiätte; je^t tvax e§ i^r genug, [ie burc^ eine

55erl)eiratung ben ®!)efrQuen unfdiäblidier §u ntadien.

©te regte bal)er ben ®el]t(fen auf eine leife, bod) röirffante 9trt

flügfid) an, ha^ er fid) gu einer üeinen d-i'furfion auf ba§ @d)Iof3

einrid)ten unb feinen planen unb SSünfd)en, Don benen er ber Same
fein @e()eimni§ gemad)t, fid) nugefäumt nä{)ern folle.

9}?it üoHfommner löeiftimmung ber S8orfieI)erin trat er baf)er

feine $Reife an unb f)egte in feinem ©emüt bie Beften .^Öffnungen,

©r lueif;, Cttilie ift i()m uid]t nngünftig, unb luenn §mifd}en it)nen

einiges 9}äBferfiä(tni§ befS ©taubes mar, fo glid) fidi btefeS gar Ieid)t

burd) bie ®en!art ber 3eit ciu§. 5Iud) I)atte bie 53aroneffe il)m mot)I

fügten laffen, bafi Dttilie immer ein armeS 9[)?äbd)en bleibe. ?0?it

einem reid)en .^aufe üermaubt §n fein, Ijiefi eS, fann niemanben

I)elfen: benn man mürbe fid), felbft bei beut größten ^^ermögen, ein

©emiffen barauS mad)en, benjenigen eine anfet)nlid]e ©umme gu

entgietjen, bie bem naiveren ©rabe nad) ein öoUfommnereS 9?ed)t

auf ein 93efit^tum ^u ^aben fd)einen. Unb gemi^ bleibt e§ tuunberbar,

baf5 ber SJfenfd) t)a§ gro^e Sßorredit, nad) feinem "Jobe nod) über

feine !s^abt gu biS|.ioniereu, fef)r feiten gu ©unften feiner Sieblinge

gebraudit unb, mie eS fd)eint auS 5(d)tung für haS §erfommen, nur

biejenigen begünftigt, bie nad) il)m fein 5Sermögen befi^en mürben,

menn er aud) felbft feinen STilteu l)ätte.

©ein @efü()I feMe i^n auf ber 9ieife Dttilien üöllig gleid). ©ine

gute ^^(ufnal)nte ert)öl)te feine Hoffnungen. 3^''^f^
f«-^!^^)

er gegen

fid) Dttilien nid)t gan^ fo offen mie fonft; aber fie mar aud) eriüad)=

fener, gebilbeter unb menn nmn mill im atigemeinen mitteilenber,

als er fie gelaunt t)atte. 58ertraulid) liefs man il)n in mand)eS (5in=

fid)t nel)men, maS fid) befonber» auf fein '^^-ad) begog. S)oi^ menn
er feinem ^weäe fid) näl)ern mollte, fo I)ielt il)n immer eine gemiffe

innere ©d)eu §urüd.

Sinft ^gab il)m jebod) (II)arIotte I)ieräu ©elegen'^eit, inbem fie,

in S3eifein DttilienS, §u tl}m fagte: '^m, ©ie I)aben alle§, ma§ in

meinem Greife t)eranmäd)fl, fo jiemlid) geprüft; mie finben ©ie benn

Dttilien? ©ie bürfen e§ moI)I in il)rer ©egenmart au§fpred)en.

5)er (yel)itfe be^eidinete I)ierauf mit fe^r oiel Sinfid)t unb nd)igem

9tu§bmd, mie er Dttilien in 9lbfid)t eine§ freieren 33etragem3, einer

bequemeren 9JcitteiIimg, eines I)öl)ern S3IidS in bie meltlid)en S)inge,

ber fid) me^r in il)ren i^aubtungen als in il)ren Söorten betätige,



fet)i ,^ii ilirein '-Ivoitcil oeviinbcit fiiibc; bau cv nOor bod) i^diudc, cy

Föitnc i(]v fefiv ,^imi i)ciil3cn c^crcid)en, lucnu [ie an] c\n\c\c ^cit in bic

^^^cniitin ,^iinirffct)rc, um biV3 in einer i"\eun[ien a-oKic iivinib(id) mxh

für immer fid) ^u.^ueic^nen, maS bie Ji'elt nur [iüdnicifc unb c(icr

,^nr 5.^ermirruni] a(^5 ,^nr '-l^cfriebigumi, ja mandimai nur adjufpät

überliefere, ©r luolle barübcr nid)t »ueitläufic; [ein: Cttilie iuiffe

felbft am beftcn, au?-' uia-5 für ,yifammen()ängenben :?cf)rliorträc\en

fie banmi'o I)erauvv"\eriffen lucrbcn.

rtti(ie fonnte ba^5 nid)t (eugneu; aber fic fonnte nid)t (ic[te()en,

\ihvi fie bei biefen ii'orten cmpfanb, iuei( fie fid) e§ fauni felbft au§=

jutegeu iüuf3te. (fy fd)icn i()r in ber Söelt nidity me^r un?iufammen=

I}änneub, nienn fic an 'i>en geliebten Wann bad)te, unb fie begriff

nidit, mie obne il)n nod) irgenb etunv? ,^ufammcnl)angen tonne.

Gljarlottc beantmortete hen Eintrag mit fluger Aveunblidifcit.

©ie fagte, bafj foiuobl fic aU £ttilie eine 9\üdfel)r nad) ber ^'enfion

Inngft gemünfd}t l)ätten. f^u biefer 3eit nur fei i()r bic ©eg^ninart

einer fo lieben Aveunbin unb .'öelferin unentbet)rlid) getuefen; bod)

molle fie in ber Jvolgc nid]t I)inberlid) fein, menn e^^ Cttilieuy 3\>unfd)

bliebe, iiiicbcr auf fo lange bortl)iu ^urürf,^ufe()ren, bi^3 fic ba!3 S}{n^

gefangene geenbet unb bao Unterbrodjcne fid) oollftänbig gugecignet.

^er ©el)ilfe naf)m biefe 5(nerbietung freubig auf; Dttilie burfte

nidit§ bagegen fagcn, ob e§ i()r glcid) üor bem Okbanfen fdiaubertc.

Cl)arlotte ()ingcgen bad)te geit o^i geiuiuuen; fie f)offte, Gbuarb follte

fid) erft ali glüdlidier i^ater uneberfinben unb cinfiuben; bann, mar

fie überzeugt, nnirbc fid) alle§ geben unb aud) für Cttilieu auf eine

ober bie anbere SBeife geforgt merben.

9iad) einem bebeutenbeu Oiefpräd), über meld)eö alle -ieilnel)meu=

beu nadijubenfeu l)aben, pflegt ein getuiffer Stillftanb eingutreten,

ber einer allgemeinen 3?erlegcnl)eit äl)nlid) fiebt. 9}can ging im

(Saale auf unb ab, ber Okbilfe blätterte in einigen 33üd)eru unb ram

enblid) an ben Jsoliobanb, ber nod) Don l'ucionen» 3^iten l)er liegen

geblieben mar. 5ll§ er fab, baJ3 barin nur 5(ffen entl)atten maren,

fd)lug er it)n'gleid) tuieber ^u. tiefer Sßorfall mag jebod) gu einem

öefpräd) 9lnlaf5 gegeben l)aben, modon unr bie Spuren in Dttilien^

2:agebud) finbeu.

9Iu§ CttilienS ^agebud^e.

SBie man eg nur über ta^ ^er^ bringen fann, bie garftigen ?lffen

fo forgfältig ab^ubilben. Tlan erniebrigt fid) fd)on, iiienn man fie
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nur al§ %me betrod)tet; mon tüirb ober tüirüirf) bösartiger, wenn man
bem Sf^eije folgt, befannte 5[)fenfd)en unter biefer 2)]a§!e auf§u[uct)en.

@§ getjört burd]au§ eine gennffe ^^er[d}robenl)eit bagu, um fid)

gern mit £arifaturen unb 3errbilbem abzugeben. Unferm guten

®ef)ilfen banfe id)'§, ha^ id) nid)t mit ber 3{aturgefd)id)te gequält

morben bin: id) fonnte mid) mit ben SBürmem unb Släfent nic=

mal§ befreunben.

3)ie§mal geftanb er mir, bo^ e§ il)nt ebenfo ge^^e. ^on ber S'Jatur,

fogte er, foltten tüir nid)t§ !ennen, al§ n)a§ ung unmittelbar lebenbig

umgibt. Wü ben ^Säumen, bie um un§ Müllen, grünen, gnid)t tragen,

mit jeber ©taube, an ber mir borbeigeI)en, mit jebem @ra§l)alm,

über ben mir I)inlüanbe(n, f)aben mir ein mat)re§ ^^ertjältniö, [ie

finb un[rc edjten .tom^atrioten. 2)ie SSögel, bie auf unfern gtü^ig^ti

f)in unb miber f)üpfen, bie in unferm Saube fingen, gehören un§

an, fie fpred)en §u un§, bon ^ugenb auf, unb mir lernen if)rc @prad)e

tierftef|en. S>lan frage fid), ob nid)t ein jebe§ frembe, au§ feiner

Umgebung geriffene ®efd)Dpf einen gemiffen ängftnd)en (Sinbrud

auf un§ mad)t, ber nur burd) ®emot)n^eit abgeftumpft mirb. ©§

ge't)ört fd)on ein bunteS geräufd)t)olte§ Seben baju, um 5(ffen,

^a|)ageien unb 9."RoI)ren um fidj §u ertragen.

?3Jand)maI, meim mid) ein neugierige^ S^erlangen nadi foId)en

abenteuerlid)en fingen aitmanbelte, ^be id) ben Dleifenben be*

neibet, ber fotd)e Söunber mit anbern SBunberni in lebenbiger all*

tägüd)er 35erbinbung fiel)t. 9(ber aud) er mirb ein anberer 5}cenfd).

(S§ manbelt niemanb ungeftraft unter ^almen, unb bie ©efinnungen

änberit fid) gemiß in einem Sanbe, mo ©lefanten unb Siger p
|)aufe fii:b.

^hir ber 9'?aturforfd)er ifl t)eref)rung§mert, ber un§ ba§ f^rembefte,

©eltfamfte mit feiner Sofalität, mit aller 9?adibarfcf)aft, jebe§mal

in bem eigenften Elemente gu fd)ilbem unb barguftellen mei^. äöie

gern möd)te id) nur einmal 4^umboIbten cr3äl)len I)ören.

J.4
(Sin 3^aturalien!abinett !ann un§ norfommen mie eine ägt)|.itifd)e

©rabftälte, mie bie t)erfd)iebenen 2:ier= unb ^flangengö^en bolfamiert

umf)erftef)en. ©iner ^ricfterfafte geziemt e§ mot)I, fid) bamit in ge=

I)einmigüonem §albbun!el abzugeben; aber in ben allgemeinen

UnterTid)t follte bergleid)en nidjt einfließen, um fo meniger, al§

etma§ 9^ä{)ere§ unb SBürbigereS fic^ baburd) Ieid)t üerbrängt fiel)t.

©in Set)rer, ber t)a§> ®cfül)l an einer einzigen guten 3:at, an einem

einzigen guten ®ebid)t erioeden !ann, leiftet mei)x alS einer, ber
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uite-' c\mi,^e ^icificu unUncicovbnctci 9iatiivbt(biiii(iou bor OH'ftolt uub

beiii 'i^uiincu luidi überliefcit: beim bac' iiaii.^e ^'Itcfultat biuuin i[t,

iLUio luir oliuebieo luiifcn föniien, bat5 ba^^ liieiifcdcnc^ebilb am Dor»

iiiL\Iidiftcii uiib cin5ig[tcn ba§ 03(eidmiö bcr (])ottl)eit au [id) trägt.

^Xcm ciii.^elneu bleibe bie g-reifjeit, [id) mit bem ^u befd)äfti(^eu,

luav ibii aii.^icbt, »im? it)m g-reiibe madit, tmv? il)m uütilidi beiidit;

aber baö cigcut(id}C Stubium bcr 9J(Cn)"d)()eit ift bcr llJciifd).

^Ic^tes 5^apitcl

/T;§ gibt lüenig ilieufdieu , bie fidi mit bem Widiftücrgangcnenw ,^u be|d)äftigeu tüiffen. (iiitmebcr ba§ Okgeniuärtige f)ält un§

mit (i3eiiia(t an [id), ober luir nertieren un§ in bie 5lsergangen!)eit

unb fud)cn ba§ Höllig i^erlorene, mie Ci? nur mögtid) [ein luiK, lieber

t)ert)or5urii[eu unb !)er,3u[telleu. ©erb[t in großen uub reid)en %a'

milieu, bie il)reu ^^or[at)reu t)iele§ [d)ulbig [inb, |3flegt e§ [o ^u getien,

ba[3 mau bc'? öiroBDate^j met)r aly beö i^aterS gebenft.

3u [oId)cu 'i^etrad)tuugeu marb uu[er öet)il[e aufgcforbcrt, ali

er an einem bcr [d)üneu S^agc, au me(d)eu ber [d)eibenbe 'iöiuter beu

5iiit)Iing gu lügen pflegt, burd) hen grofjcn alten (5d)(of5garteu gc=

gangen mar uub bie f)ot)eu Sinbenaneen, bie regelmdfjigen "iJtnlagen,

bie [id) üon ßbuarb? ^^ater ()er[d)riebeu, bemunbert l)atk. ©ie

tüaren Dortrefftid) gebiel)eu in bem 6iuue be§jeuigen, bcr [ie pf(au,',te,

unb nun, ba fie erft anerfannt uub geno[[eu merben [oüteu, [prad)

niemaub met)r üon i^neu; man be[ud)te [ie faum uub l)atte Sieb=

I)aberei uub 3(ufmanb gegen eine anbere Seite i)in iu§ greie uub

SBeite gerid)tet.

Ut mad)te bei feiner S^üdfebr (Sf)arIotten bie 58enier!ung, bie [ie

uid)t uugüu[tig aufnaf)m. ^i^'^^'ii i"^'^ '^'^'^ ^chen fort3ieI)t, Oer=

[elüe [ie, glauben mir auö un§ felbft ju l)anbelu, unfre Xätigleit,

unfre ^Vergnügungen gu mäl)lcu; aber freilid), meun mir eg genau

anfel)eu, [o [inb eg nur bie ^lane, bie Steigungen ber Qext, bie mir

mit au§5u[ül)reu genötigt [iub.

@emif3, [agte bcr (yel)il[c: unb mer miber[tel)t bem ©trome [einer

Ihngebuugen? 2)ie ^^it rüdt [ort, uub in il)r ®efiuuimgcu, 9J(ei=

nungen, 5>orurteile uub Sieb^abereien. f^allt bie Qugeub einea

©ot)uey gerabe in bie ^ext ber Ummenbung, [o !ann mau oer[id)ert

[ein, ba^ er mit [einem Spater uid)t§ gemein l)aben mirb. Sßenn

bie[er in einer ^eriobe lebte, mo -man Suft ()atte, [id) mand}e§
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gusueigiieii, biefeg (Eigentum 511 [icliern, 511 befdirmtfen, ehijitengeii

iiub in ber ^tbfonbeiung nou ber Seit [einen ®enuf3 gn 6efe[tigen,

[0 lüirb jener fobann [id) au§5nbel}nen [ud)en, mitteilen, berbreiten

nnb ha^: SSer[d)Ioffene eröffnen.

©ange geüräunie, berfelste dljarlotte, gleid)en biefem SSater unb

©oI)n, ben ©ie fd)ilbeni. S5on jenen 3u[ti'iitbcn, ba jebc fleine ©tabt

il)re SJjQuem unb ®räben I)nbcn nmf3te, bn man jeben ®beI()of nod)

in einen ©um|3f bnnte nnb bie gertngften ©dilöffer mir bnrdi eine

3ugbrüde gngänglid) maren, bnlion !önnen lüir un§ foum einen S3e=

griff mad]cn. (Sogar gröf^ere ©täbte tragen je^t il)re SBälle al\ bie

Gräben felbft fürftlid)er ©dilöffer merben ausgefüllt, bie Stäbte

bilben nur gro^e gleiten, unb luenn man fo auf 9\eifeu haS-> anfiel)t,

foKte man glauben: ber allgemeine g-riebe fei bcfeftigt unb ba§

golbne Zeitalter bor ber Sure. SfJiemaub glaubt fid) in einem ©arten

bcl)aglid), ber nidjt einem freien Sanbe ät)nlidj fiel)t; an Slnnft, an

3tuang folt niditg erinnern, mir mollen üödig frei unb uubebingt

9{tem fdiöpfen. .fiaben ©ie mol}I einen S3egriff, mein ?vrennb, bafj

man au§ biefem in einen anbern, in ben borigen B^ififli^»^ gurüd-

fel)ren tonne?

SBarum nidjt? berfet^te ber ®el)ilfe: jeber ^i^f^^^i'^ ^1*^^ f^i'^ß ^^*

fd)merlid)!eit, ber befd)rän!te fomot}! aU ber loSgebunbene. ®er

lei^tere fe|t Überfluß borau§ unb fitl)rt gn.r 5Serfd)menbung. Saffen

@ie un§ bei St)rem S^eifpiel bleiben, ba'3 auffaltenb gemig ift. ©0=

balb ber SJcangel eintritt, fogteid) ift bie ©elbftbcfdjränfung miebcr=

gegeben. 9J(enfd)en, bie iljren ©runb unb 53oben 3U nu^en genötigt

finb, füljren fd)on mieber 9}^auern um il)re ©arten auf, bamit fte

il)rer (Sräengniffc fidier feien. ®arau§ entfteT)t nad) unb nad) eine

neue 9(nfid)t ber SDinge. 3)a§ 9^üpd)e erl)ält mieber bie Dbertjanb,

inib felbft ber ^sielbefi^enbe meint guIeM and), ba§ altey nu^en ^^u

muffen, ©tauben ©ie mir: e§ ift möglid), baf3 ^s^t ©o^n bie

fämtlidien ^^irfantagen benmdjiäffigt unb fid) mieber t)inter bie

ernften 9J?auern unb unter bie f)oI)en Sinben feine§ ©rofjbaterS

gurüdgie^t.

(£()artotte mar im ftilteu erfreut, fid) einen ©oI)n berfünbigt gu

I)üren, unb berjiel) bem ©et)itfen be§l)alb bie etmaö nnfreunblid)e

^ro|)f}e§eiung, mie e§ bereinft iljrem lieben fdjonen $ar! erget)en

fönne. ©ie berfe^te begf}alb gang freuublid): SBir finb beibe nod)

nid)t alt genug, um bergteid)en 2öiberfprüd)e me^rmatS erlebt §u

I)aben; allein meun man fid) in feine frütje ^UQ^nb guritdbeid't, fid)
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iiitb Stäbte mit in bie 53etrncl}tiuui aiiininniit, fo möriite Ji'otyt ge^en

bie 'ij^eiiicvfinui uidit-? ein.^umenbeii fein. 'Sollte iiuiu beim abev

einem folchen ^Jaitnviitinii niri}tv entiieflen)el5en, foUte mnn ilMiler

nnb Sohn, tltern uub Minber niriit in lUnneinftimnumn Inincien

töimen? (Sie l)abcu mir frennbücd einen .Cinaben (leiuei^öjagt; miijjtc

bcnu er ncrnbe mit feinem 5i?nter im Sibcrfpnirfi )"tef)en? ,^er[tören,

wav feine Glteni crbant finben, anfliitt e^ ,^u noKenben unb ,^n er=

lieben, menn er in bemfelben Sinne fortfälirt?

Tn,^u c^ibt C'^ nncii luobt ein i'ernünftit-iec' ^33iitte(, nerfelitc bcr We=

I)ilfe, bi>^ aber bon bcn ^Jtenfcbcn fetten aii(\eiiianbt mirb. ^er ^satcx

ert)ebe feineu SoI)n jum ??titbefitier, er taffe il}n mitbauen, =pflan,^en,

nnb erlaube ibm, luie fidi felbft, eine un.fd)äb(icbe Söillfür. ßine Jätifl^

!eit läHt firf) in bie aubrc bcrmeben, feine an bie anbre anftücfetn.

ßiu junger 3>wii] ucrbinbet fiel) mit einem alten Stamme gar teiait

nnb gern, an t>cn fein eriuad]fener 'iJtft mel)r anjufügeu ift.

(fy freute hm 03el)ilfcu, in bem 9(ugeublid, ba er 9tbfd)ieb ^u

ne()meu fid) geni3tigt fat), ß()arIotten ,^ufänigermeife etiuay 9{n=

genet)mey gcfagt unb it)re ©unft aufy neue baburdi befeftigt .^u Ijaben.

Sdum afC^utange mar er bon .s'\iufe meg; bodi fonnte er uir ^lüdrcifc

fid) nid)t e()er entfdilicf^en alö uad) böKigcr Übcr.^euguug, er muffe

bie t)erannat}cnbe d-podje bon (5t)arIoltciu3 9?ieberfunft erft borbei=

ge^en laffen, betior er megen £ttiUeri§ irgeubeine Gntfd)eibuug t)offen

!önne. Gr fügte fid) beöljalb in bie llmftänbc unb !el)rte mit biefen

?(U'5fid)ten unb .C->offnungcn tuieber ,sur 5sorftct)erin ,5urüd.

(Il)arlottenö 'JJiebcrfunft nal)te Ijcran. Sie t)ie(t fid) met)r in i()ren

3itiimern. ^ie grauen, bie fid) um fie berfammelt I)atteu, timreu

if)re gefd)(offenere OJcfeItfd)aft. Dttilie beforgte 'oa§> .<r)au§mefen, in^

bem fie faum baran beufen burfte, ma» fie tat. Sie fjatte fid) gmar

böllig ergeben, fie nnnifd)te für(i()aiuUten, fnrba? .^Tiub, für (ibuarbcn

fid) and) uod) ferner auf baö bieuftlidifto ,^u bemüben, aber fie fat) uid)t

ein, H)ie e§ möglid) merben iuoltte. ^Jfid)tö fonnte fie bor böttiger

5l^cnr)orrenf)eit retten, alv baf3 fie jebeu Sag il)re ^5f(id)t tat

C5-in Sot)u mar g(üdlid) gur S^ett gefommeu, unb bie grauen

üeifid)erteu fämtlid), e§ fei ber gan^e ieibl)afte ^ater. ''Jim Cttilie

fonnte c§ im ftitten uid)t finbcn, a(§ fie ber 5Ii>öd)uerin OMüd müufd)te

unb hai' Sliub auf ba§ I)er3lid)fte begrüf3te. Sd)on bei ben 5(nfta(ten

gur $l^ert)eiratuug !()rer 3:od)ter mar ü;t)arIotten bie 5(bmefent)eit it)re§

@emal)ly f)öd)ft füfjibar getoefen; nun follte ber ^sater oud) bei ber
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©eburt be§ ©of)ne§ ntd)t gegeniüärtig [ein; er follte ben ^^omen

nidjt beftimnien, bei beni nmn i^n fünftig rufen luürbe.

^er erfte bon allen g-reunben, bie fid) gliuimünfdjenb fel)en liefen,

mar SQcittler, ber feine ^unbfdjafter auggeftellt Ijatte, um öon biefem

©reignig fogleid) 9?ad)rtd)t §u erl)alten. ®r fanb fid) ein unb jujar

fel)r beljoglid). ^aum ba^ er feinen ^^riumpt) in ©egentoart OttilienS

üerbarg, fo fprad) er fid) gegen Sf)arlDtten laut an?> unb mar ber

SOcann, alle ©orgen ju t)eben unb alle augenblidlid)en .§inbeniiffe

beifeite gu bringen. Sie 3:aufe foIIte nid)t lange aufgefd)oben irerben.

5)er alte ®eiftlid)e, mit einem %uf^ fd)on im ®rabe, foIIte burc^ feinen

©egen ha§ 5?ergangene mit bem ^w^üi^ftiQeit §ufammenfnü^fen;

Dtto foIIte ha§ ^'inb I)ei§en: e§ fonnte feinen onbem 'tflamen führen

al§ ben dlamen be§ 33ater§ unb beiS g-reunbeS.

(E§ beburfte ber entfd)iebenen 3ubringlid)!eit biefe§ 9Jfanne§, um
bie I)unberterlei 58eben!Iid)feiten, ba§ Sßiberreben, 3fiubent, ©toden,

S3effer= unb 2Inber§miffen, ba§ ©d)n)an!en, DJieinen, Um= unb SBieber«

meinen §u befeitigen; ba gemöl)nlid) bei foId)en ®elegenl)eiten au§

einer gef)obenen S3ebenflid)feit immer mieber neue entflel)en unb,

inbem man alle Sßer^ältniffe fd)onen mill, immer ber goll eintritt,

einige §u beriefen.

9(IIe 9JJeIbung§fc^reiben unb ©ebatterbriefe übernal)m älfittler;

fie follten gleid) ausgefertigt fein: benn ifjm mar felbft I)öd)Iid) baran

gelegen, ein ®Iüd, ha?: er für bie (^-amilie fo bebeutenb I)ielt, and) ber

übrigen mitunter mif5morienben unb mi^rebenben SBelt befannt §u

mad)en. Unb freilid) maren bie big'^erigen Ieibenfd)aftlid)en 3?or^

fälle bem ^ublifum nid)t entgangen, ba§ o'^nel)in in ber Überzeugung

fte'^t, alle§, ma§ gefd)iel)t, gefd)el)e nur ba^u, bamit eg etma§ §u

reben l)abe.

2)ie g-cier beS 3:aufafte§ follte mürbig, aber befd)rän!t unb furj

fein. Man !am gufanmien, Dttilie unb 33Httler follten "Oa^ ^Hnb alg

STauf^eugen I)alten. ^er alte ®eiftlid)e, unterftü^t bom Äirc^bieuer,

trat mit langfamen @d)ritteii I)eran. ®ag &ebet mar berrid)tet,

Dttilien ha?^ ü'inb au.f bie 9U"me gelegt, unb aU fie uüt Steigung auf

baSfelbe I)emnterfal), erfd)ra! fie nid)t menig an feinen offenen

3(ugen: benn fie glaubte in il)re eigenen ju fel)en, eine fold)e Über^

einftimnmng l)ätte jeben überrafd)en muffen. 9J?ittler, ber 5unäd)ft

ba§ <ilinb empfing, ftn^te gleid)fall§, inbem er in ber S3ilbung be§=

felben eine fo auffallenbe 'Jff)nlid)!eit, unb gmar mit bem Hauptmann
erblidte, bergleid)en it)m fonft nod) nie Oorgefommen mar.
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bic Jau[l)anMun(i mit nicl)vcieu alv öcr gcmö{)nliclicn Situv(\ie ,yi

Ocf^Iciten. lliittlcr inbcffen, üoH üoii bciii OJec^enftanbe, gcbnditc

feiner fvül)em SdiitiAienirfihmnen imb l^attc übed)nitpt bie 9[rt, fid)

)0(-l^*^id) in jebem %a\{c ,^n benfen, luic er nnn reben, tuic er fidi änf3ern

luürbc. Xiconuil fonnte er fid} nni fo »uenii^er ,5nrürfl)alten, a(§ e5

nnr eine tieine 0)cfe((fd)aft Don lanter ^-rennben luar, bie il)n nnigab.

(fr finci ba()er an, c^eqcn ba§ (§^nhe be§ 5lft§, mit 53et)noilidifctt fidi an

bie ©teltc be-3 03cifllid)eit ^u derfchen, in einer mnnteni 9?ebe feine

^ateiivfüditen nnb .s^offninujen ^n dufsern unb um fo mef)r babei ,^u

tieriuedeu, aU er (JI)arIotten§ ^Beifall in tf)rer §ufriebenen 'i'^iiene §u

erfennen glaubte.

^afe ber gute a(te llcaun fid) gern gefegt I)ätte, entging beut ruft igen

9tebner, ber nod) üiel meniger bad)te, ha^ er ein grofsereS Übel

tjeröorgubringen auf bem Sege tnar: benn uad)bem er ha^ Sßert)ä(t=

ui§ eine§ jeben %Uüefenben ,^um 5Tinbe mit S'Jadibrucf gcfd)ilbert

nnb Cttilieu§ ^-affung babci ^iemlid) auf bie 'i^robe geftellt I)atte,

fo traubte er fid) julet^t gegen ben ©reiy mit biefeu SSorten: Unb ©ie,

mein mürbiger Sdtüater, !önnen nunmehr mit Simeon fvred)en:

,§err, Iaf3 beinen 2;iener in g-rieben fahren; benn meine 2(ugen Ijahcn

ben .Speil'^'i^ bicfe§ §aufe§ gefef)en.

9tun ruar er im S^g^e, red)t glän§enb gu fd)UeBen, aber er be»

merfte balb, ba^ ber 9(Ite, bem er hav S?inb t)inl)ielt, fid) ^tuar erft

gegen ba^felbe ju neigen fd)ien, nad)I)cr aber fdjuell jurüdfan!.

^om f^nll !aum abget)alten, föarb er in einen ©effel gebrad)t, unb

man mu^te ifju, ungead)tet aller augenblidlid)en 33eil}ilfe, für tot

anfpred)en.

©0 unmittelbar 03eburt unb 2ob, ©arg unb ÜBiege nebeueinauber

jiu fet)en unb ^u benfen, nid)t blof? mit ber (Sinbilbung§!raft, fonbern

mit ben 5(ugeu biefe imget)euern ©egenfät^c sufammen^ufaffen, )uar

für bie Umftet)euben eine fd)mere 3(ufgabe, je überrafd)enber fic

vorgelegt mürbe. £ttiUe allein betrad)tete hen (£ingefd)lummerten,

ber nod) immer feine freuublidie eiunel)meube 93iiene beljalten l)atte,

nut einer ?(rt oon ^ieib. Xa§ Seben il}rer ©eele roar getötet, marum
follte ber Slörper nod) erhalten merben?

gurrten fie auf biefe SKeife gar mand)mal bie unerfreulidjen Se=

geben^eiten be§ Sag» auf bie 93etrad)tung ber 58ergänglid)feit, be§

©d)eibeu§, bes iSerliereuy, fo luaren i^r bagegen munberfame näd)t*

lid)c (Srfä}eiuungen gum Sroft gegeben, bie i^r ba§ Xafein bes ®e=
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liebten üeifidierteu imb i()r eigenes bcfeftigtcn nnb belebten. Ü^^cnn

fie \\d) abenb§ ^nr 9M]c gelegt unb im fü^en (53efüt)I nod) äiDifdjen

(Sd)Iaf unb Sl^adien fd)n)ebte, [d)ien c§ \\)v, ai§' wenn fie in einen

gan^ Ijellen, bod) nulb erleud)teten Dianin f)ineinblidte. Qn bie[cni

\ai) fie ©buarben ganj beutlid) unb jirau ntd)t geüeibet, inte fie if)u

fonft gefefjen, fonbern im !riegerifd)en ^tngug, iebe§mal in einer

anbem (Steltnng, bie aber bollfommen nntürlid) inar unb nid}t§

^()antnftifd)eS nn fid) i)atte: ftet)enb, geljenb, liegenb, reitenb. ®ie

(^eftalt, bi§ aufö ffeinfte nUiSgemalt, bciuegte fidi millig bor it)r, ot}ne

ha^j fie hüv minbefte ba§u tat, ol)m baf3 fie luollte ober bie ©inbil=

bungStraft anftrengte. 9JJand)maI fal) fie it)n aud) umgeben, befonberS

Don etmag 58en:)eglid)em, bo§ bunfler mar afö ber Ijelle ©runb; aber

fie nnterfdjieb faum @d)attenbilber, bie iljr ^^nmeilen aB 9Jtenfd)en,

a!§ ^ferbe, al§ 'Cäume unb ©ebirgc borrommeu tonnten, ©emötju^

lid) fd)tief fie über ber ©rfdjeinung ein, unb menn fie noc^ einer

rul}igen 9^ad)t morgens mieber ermadjte, fo mar fie erquidt, ge=

tröftet, fie füljlte fid) überzeugt: ©buarb lebe nod}, fie fte'^e mit it)m

nod) in bem innigftcn .^ser'^ältniS.

IReuntes 5^apitel

^er j^rüt)Ung lüar gctonnnen, fpäter, aber aud) rafdjer unb freu*

biger al§ gemöt)nlid). Dttilie fanb nun im ©arten bie g-rud)t

it)re§ ^?orfet)en§: alles feimte, grünte unb blül}te jur red)ten ^e\i;

mand)e§, maS l)inter mol)langeIegten (531a§t)äufern nnb S3eetcn oor=^

bereitet morben, trat nun fogleid) ber enblid) oon auf3en mirfenben

9?atur entgegen, nnb alles, moS gu tun unb §n beforgeu mar, blieb

uid)t blo^ I)üffimngSbolle 9J(üI)e mie biSl^er, fonbern marb ^um Reitern

©eirnffe.

5ln bem ©ärtner aber l)atte fie ^u tröften über mand)e burd)

SucianenS äBilbl)eit entftanbene Sude unter ben 3lopfgemtid)fen,

über bie gerftörte (Sl)mmetrie mandjer 33anm!rone. ©ie mad)te itjin

Tlut, ha^ fid) baS alleS balb lüieber l)erfteilen merbe; aber er l)atre

gu ein tiefes ®efül)l, gu einen reinen S3egriff bon feinem §onb)uerf,

als ba^ biefe Sroftgrünbe biet bei il)in I)ätten fmdjten follen. So
menig ber ©ärtner fid) burd) anbcre £iebl)abereien unb ?Jeigimgen

gerftreuen barf, fo menig barf ber iiil}ige ®ang imterbrod)en merben,

ben bie ^flau^e gur bauemben ober gur üorüberge^enben S^oUenbung

nimmt. 3)ie ^flange gleidjt ben eigeufinnigen DJfenfc^en, bon benen
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mau alle? cv{)altcn fniin, luciiii mau [ie uad) il)rer 9(rt bct)aubelt.

($iu nif}iflcr W\d, ciiic flillc Müufequcu^, iu jcber 3al)r§3eit, iu ieber

Shiubc baÄ c^au,^ C5cl}öric\e ,^u tuu, »uirb nicncidht nou uiemaub iuet)V

aB iipui Wiirtiicv Herlauft.

Jiefc Gigeufdia[tcn bofa)! ber t^utc l^iauu iu ciuem '()oi)cu 0)vabc,

bC'Jmccjeu audi Cttilic fo gern mit il)ui luivfte; aber fciu cigcutlidje»

lakiit touute er [diou ciuige ßcit nid)t met)r mit 53et)aglid)feit au§=

übcw. Tcuu ob er gteid) a!(c§, ma^ bie "^auiu» uub .'»lüdicugärtuerei

betraf, audi bie (inforberuiffc eiuey älteren 3i('Hl''"-'t^"'^/ iHilIfontmeu

,^u (ei[teu uerftaub — luie beim überbaupt einem Uor bem auberu

biefeo ober jene» gelingt — ob er fdiou iu ^-be()anbluug ber Crangeric,

ber S31umen3miebelu, ber ^Jtel!eu= unh 5(urifeln[töde bie 9fatur [elbft

bätte beran§forbeni Ifönnen, fo marcu ifjm bodi bie neuen '^ierfiäume

unb 'il1(obeb(umen einigcrmafjen fremb geblieben, uub er t)atte oor

bem unenblidien ^-elbe ber 'iVitauit, ba^3 fid] uad) ber 3cit auftat, unb

bell barin t)ernmfummenben fremben 5catnen eine ^^(rt üou @d)eu,

bie it)u üerbriefslid) inad)te. 2Ba§ bie .'nerrfdiaft oorigey Qal}r 3U

oer-fdireibeu angefangen, l)ielt er um fo met)r für unnützen 5(ufmaub

uub il^erfdimenbiiug, al§ er gar maudie foflbare ^flan^e aU'oget)en fat)

unb mit ben .s^anbeli^gärtuent, bie ibn, luie er glaubte, nid}t reblid)

genug bebieutcu, iu feinem fonberlidien ^l^erbältuiffe [taub.

(£r t)atte fid) barüber, uad) iuand)erlei i8erfud)eu, eine 'iJtrt oon

'^ian gemad)t, iu meld)em it)n Ottilie um fo mel)r beftärfte, al§ er

auf bie Sieber!el)r (Sbnarby eigentlid) gegrünbet mar, beffeu 5Ib==

mefenbeit mau in biefem luic in mandiem auberu g-alte täglid) uady

teiliger empfinbeu muffte.

^nbem nun bie ''^^flanjen immer met)r Surfet fd)Iugen uub

3»Deige trieben, fn(){te fid) aud) Dttilie immer mef)r an biefe D^äume

gefeffelt. öierabe bor einem ^a'^re trat fie al§ grembling, al§ ein

unbebeutenbe? Sefen I)ier ein; mieoiel t)atte fie fid) feit jener 3eit

nid)t eriuorbeu! aber leiber luieoiel I)atte fie nid)t and) feit jener

3eit mieber oerloreu! Sie mar nie fo reid) uub nie fo arm geiuefen.

Tai? Öefü()I oon beibem mcd)felte augeublidüd) miteinanber ab, ja

burdifreu^te fid) auf§ innigfte, fo i>a'^ fie fid) uid)t anbei» ju i)elfeu

loußte, aU baf5 fie immer mieber ha^ 9?äd)fte mit 5(nteil, ja mit l^eibeu=

fdiaft ergriff.

Taf3 aikt-; maö ßbnarbcn befonberS lieb mar, aud) if)rc Sorgfalt

am ftärtfteu an fid) 30g, läf3t fid) beuten; ja marum foUte fie uid)t

t)offeu, ha'^ er felbft nun balb mieberfommen, bafj er bie oorforglidje
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2)ienftlid)!eit, bte [ie bem Stblrefenben gekiftet, banfbar gegenlpärtig

bemerfeu tcerbe.

5lber nod) auf eine biel anbre SBetfe tuar fie üeranla^t, für it)n §u

iDirfen. ©ie tjotte üorgüglid) bte ©orge für ba§ ^inb übernommen,

beffen unmittelbare Pflegerin fie um fo mel)r n:)erben fonnte, nl§

man e§ feiner 9tmme gu übergeben, fonbem nüt WM) unb Saffer

aufgugieljen fid) entfd)ieben fjatte. 6§ follte in jener fd)önen 3eit

ber freien Suf t genief^en ; unb fo trug fie e§ am liebften felbft t)erau§,

trug ba§ fd)lafenbe Unbetou^te gmifdjen 93Iumen unb S3Iüten Iier,

bie bereinft feiner ^inbt)eit fo freunblid) entgegentad)en folltcn,

äluifdjen iungen ©träudien unb ^flangen, bie mit it)m in bie §öl)e

5U tuad)feu burd) it)re ^ugenb beftimmt fd)ienen. Sßenn fie um fidi

I)er fat), fo oerbarg fie fid) nid)t, gu meldiem grof3en reid)en ^uftnube

ha§> 5?inb geboren fei: benn faft alleS, nioI)in ha^ Sluge blirfte, foHte

bereinft iljm gel)ören. äöie münfd)en§tuert mar e§ gu biefem allen,

ba^ e§ oor ben 9tugen be§ S?atcr§, ber 5Jhdter aufmüdjfe unb eine

erneute frolje ^ßerbinbung beftätigte.

Dttilie füt)Ite bie§ nlle§ fo rein, ha^ fie fid)'§ oI§ entfd)iebcn mir!=

lid) bad)te unb fid) felbft babei gar nid)t empfanb. Unter biefem Haren

."oimmet, bei biefem fiellen ©onnenfd)ein, inarb e§ il)r auf einmal

tlar, baf3 il)re Siebe, um fid) §u bollenben, oöllig imeigennüljig merben

muffe; ja in mand)en 51ugenbliden gloubte fie biefe 6^öl)e fd)on

erreid)t §u l)aben. ©ie münfd)te nur bay 3Bol)l il)re§ greunbeS, fie

glaubte fid) fäl)ig, il)m gu entfagen, fogar il)n niemals mieber3ufel)en,

menn fie il)n nur glüdlid) miffe. 9tber gang entfd)ieben tvax fie für fid),

niemals einem anbem on5ugel)ören.

2)a^ ber ^erbft ebenfo l)errlid) luürbe tvk ber grübling, bafür

mar geforgt. ^llle fogenannten ©ommergeinäd)fe, alle§, ma§ im

^erbft mit S31ül)en nid)t enben tann unb fid) ber .^älte nod) fed ent-

gegen entmidelt, 3(ftern befonber§, luaren in ber größten 9JJannig=

faltig!eit gefät unb follten nun, überall^^in berpflangt, einen ©tern^

^immel über bie @rbe bilben.

51u§ DttilienS 2:agebucf)e.

(Sinen guten ©ebanfen, ben mir gelefen, etnja§ ^luffolIenbeS, ba§

mir gel^ört, tragen mir moI)l in unfer Sagebud). 9?äl)men mir un§

aber gugleid) bie Wliiijc, au§ ben S3ricfen unferer g'^-'^unbe eigen*

tümlid)e ^emerhmgen, orginelle §lnfid)ten, flüd)tige geiftreid)e SBorte

aug3Uäeid)nen, fo mürben tuir fel)r reid) merben. S3riefe I)ebt man
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auf, um fic nie unober ,yi Icfoii; iiimi j^cvftövt fic ^u\c{^i einmal au§

Xii'fictipn, nnb fo iicijd}miubet ber frfiönftc immittclbavftc Sebcnv=

f)aitdi imiiiicbeiln-inc;lirfi für ini§ unb aiibre. ^d) nefjuie mir nor,

bic)>o 'iscrfäumuiy mieber gut ju mncl)cu.

(5o uiieberI)oIt fid) benn abermals ha^: 3a()re§märci)en öon

i'oni. 9öir fiub nun mieber, Ciott [ei '3:an!! an [einem artigften

.^'apitel. SSeildieu unb liJailvinmen [inb mie lUiei-[d)riftcn über

;i^i(inetten ba^^u. ©S mad)t un§ immer einen anfienef)men ©nbruc!,

menn mir [ie in bem S^udje heS^ Seben^i mieber anf[d)lac\en.

^^ir [dielten bie Firmen, be[onber§ bie Unmünbigen, menn [ie

[idi an ben Straften lientmlenen unb betteln. 58emerfen mir nid}t,

baf3 [ie gleidi tätit] [inb, [obalb eS ma§ gu tini gibt? .'ilaum entfaltet

bie 9?atur il)re [rcnnbtidien ©diät^e [o [inb bie fiinber bat)interl)cr,

um ein ©emerbe gu eröffnen; !eine§ bettelt mel)r, jebeg reid)t bir

einen (Strauß; e§ l)at il)n gepflürft, el)e bu bom ©d)laf ermad)te[t,

unb baS 33ittenbe [iet)t bid) [o freunblid) an mie bie &al)e. 9?iemanb

[iel)t erbärmlid) an§, ber [id) einige§ $Redit fnl)lt, forbern ju bürfen.

'il^irum nur bn§ ^nbr mandimal [o furj, mand)mal [o laue"; i[t,

luanim e§ [o fur,^ [dieint, unb ]o \anc\ in ber (irinncrunc\ ! Ww ift c-i

mit bem uergaufienen [o, unb nirgenbS auffallenber al§ im Okirten, mie

Sßergänglid)ey unb ^auernbey ineinanbergrcift. Unb bod) ift n\d)ti

[ü [lüditig, ba§ nid)t eine ©pur, ha§ nid)t [eine§gleid)en 3urüdla[[e.

Tlan läfjt [id) hen "iBinter aud) ge[allen. ''Man glaubt [id] [reier

auyjubreiten, mcnn bie 33äume [o gei[terl)a[t, [o burd)[id)tig üor un-S

[tel)en. (£ie [inb nid)tg, aber [ie bcden and) nid)t§ ^u. äöie aber ein-

mal .tno[|;en unb 331üten fommen, bann mirb man ungebulbig, biö

baö üolle Saub f)erüortritt, bi§ bie Sanb[d)a[t [id) üerfürpert unb ber

S3aum [id) al§ eine (Meftalt un§ entgegenbrängt.

SnieS Sl^ollfommcnc in [einer 9ht nuif? über [eine 9lrt l)inau§gel)en,

eö nm^ etma§ anbcre§, lInl)erg(eid)barcS merben. ^n mand)en

Jonen i[t bie 9Jad)tigall nod) 5?ogeI; bann fteigt fie über il)re JiUaffe

t)inüber unb fd)eint jebem ©efieberten anbeuten §u mollen, maö
eigentlid) fingen t)c\^e.

Gin Seben oI)ne Siebe, oI)ne bie yiäl)e be§ ©eliebten ift nur eine

Comedie ä tiroir, ein fd)led)te§ ©d)ublabenftüd. $Ran fd)iebt eine

nad) ber anberen l)erau£' unb mieber l)inein unb eilt gur folgenben.

5(lle§, mos aud) 03uteg unb 53ebeutenbe§ Dorfo mint, l)ängt nur füm*

merlid) ^ufammen. dMn nuifi überall Don norn anfangen unb müd)le

überall enben.
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3et)nte5 5^apttel

/^)arIotte bon it^rer Seite befhibet [id) munter unb tüoijl. (Siew freut [id] an beiu tüditigeu .Knaben, bef[eu bielüerfpredjeube

©eftalt iljr 9(uge unb ©einüt ftiinblid) befdjiiftigt. @ie er'fjält burd)

il)n einen neuen S3e§ug ouf bie SBelt unb auf ben 'öefi^. ^t)'-'^ '^We

Sätigfeit regt fid) inieber; fie erblidt, tuo fie aud] f)infie'^t, im ber^

gangenen ^al)re biele§ getan unb empfinbet g-reube am ©etancn.

i^bn einem eigenen ©efül}l belebt, [teigt fie jur 9}ioo§^ütte mit

Dttilien unb bem Slinbe, unb inbem fie biefey auf ben üeinen Sifdi,

al§ auf einen t)äu-3lid)en 2ntar, nieberlegt unb nod) gmei 'ij^Iä^e leer

fiel)t, gebenft fie ber bbrigen Briten, unb eine neue §bffnung für fie

unb Dttilien bringt t)erbbr.

^unge g-rauensimmer fet}en fid) befd)eiben bielleid)t nadi biefem

ober jenem Jüngling um, mit füHer Prüfung, ob fie \t)n tt)ot)I jum
©attcn luünfdjten; mer aber für eine ^od)ter ober einen meiblidjen

3ögling gu forgen I)at, fdjaut in einem weitem ^rei§ umt)er. ©o
ging eg aud) in biefem Jtugenblid (5{)artbtten, ber eine Sserbinbung

be§ ipauptmanuy mit Dttilien nid)t unmöglid) fd)ien, mie fie bod)

aud) fd}on et)emal§ in bicfer §ütte neben einanber gefeffen f)atten.

;3t)r mar nid)t unbefannt geblieben, baf3 jene 9tu§fidjt auf eine bor^^

teill]afte S^eivat mieber bei*fd)munben fei.

6t)arlbtte ftieg meiter, unb Dttilie trug ba§ ^inb. ^ene überlief

fid) mand)erlei S3etrad}tungen. 2(ud) ouf bem feften Sanbe gibt e§

JDoI)I (Sdiiffbntd); fid) babon auf ba^3 fd)nellfte gu ert)oIen unb ^er=

gufteKeu, ift fd)ön unb prei^mürbig. ^ft t'od) ha?-' Seben nur auf @e=

minn unb i^erluft bered)net. $öer mad)t nid)t irgenbeine 5Mage
unb lüirb barin geftort! SBie oft fd)Iägt man einen Söeg ein unb

mirb babon abgeleitet! 3Bie oft merben luir bon einem fd)arf ing 9(uge

gefafiten ^kl abgeteuft, um ein l)b()ere§ ju erreid)en! ^er 9^eifenbc

brid)t untermegS gu feinem l)öd)ften ^l^erbru^ ein dlah unb gelangt

burd) biefen unangcnef)men ^ufiiH ju ben erfreulidiftcn S3c!annt=

fd)aften unb 58erbinbungen, bie auf fein ganjeS 2^h^n (Sinflu^ f)aben.

^o§ (Sd)idfal gemö'^rt un§ unfre 2Bünfd)e, aber auf feine Söeife, um
un§ etma§ über unfere SflMinfd)e geben gu tonnen.

^iefe unb ät)ntid)e 53etrad)tungcn maren e§, unter benen ß^ar=

lotte 3um neuen öebäube auf ber .*pöl)e getaugte, mo fie boüfommen

beftätigt tuurben. 5)enn bie Umgebmig mar biet fd)öner, ai^i man
ftd)'§ t)atte benfen tonnen. 5nie§ ftörenbe ^leinlidie mar ring§umf)er
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euticint; qUcö l^ute bcr l^mbirfiaft, tuay bic ^J?ntur, \va^ bie 3^^*

btunn getan fiattc, trat reinlidi {}cit)or unb fiel iivS ?(ut^e, unb fdiou

griintcn bie jimcicu "il^ilai^inuicn, bie beftimmt inaven, einige Surfen

aibo^iifüllen unb bie abgefonbevten Jeile angenel)ni ,^u öcitinben.

Tay .s^aus )c(b[t wax natie^u beiuolmbar; bie ''iJlueificlit, bcfonberg

auy ben obern 3iiTiniern, f)ödi[t mannigfaltig, ^c länger man fic^

umfat), befto met)r (2diöne§ entbecfte man. 51?ay mufjten nid)t t)ier

bie berfdiiebenen Jag^^eiten, nniy ?JJonb unb Sonne für ?l>irfnngen

l^erLunbringen! .s^^ier ju bermeiten, mar Iiödift münfdienymcrt, unb

mic fdniell marb bie Suft ^u bauen unb ,su fdiaffcn in (II)ar(otten

mieber ermedt, ba fie alle grobe ^^(rbcit getan fanb. (iin lifdier,

ein 3:ape,3ierer, ein 9J?aIer, ber mit Patronen unb (eidjter ^.^ergolbung

fidi ju {)elfen mufjte: nur biefer beburfte man, unb in furjer ^e\t

mar ba^S 03cbäube im Staube, .fieller unb Äüdie mürben fd)neil ein^

geiid)tet: benn in ber (Entfernung öom (Sd)toffe mu§te man ade

53ebürfniffe um fid) berfammcln. ©o »uoljntcn bie ^yi^nuenjimmer

mit bem ,^inbe nun oben, unb bon biefem 9(ufentt)a(t, aUi bon einem

neuen 3liittelpunft, eröffneten fid) it)nen uneriuartete ©pajiergänge.

6ie genoffen bergnüglidi in einer I)öt)eren Diegion ber freien frifd)en

Suft bei bem fdiönften Söetter.

Dtti(ien§ liebfter Seg, teit§ at(ein, teiliS mit bent 5!inbe, ging

herunter nad) ben ^(atanen auf einem bequemen ivuf3fleig, ber fo=

bann p bem fünfte leitete, mo einer ber Ääl)ne angebunben mar,

mit benen man überjufafiren |?f(egte. «Sie erfreute fid) mand)ma(

einer 2Bafferfat)rt; allein ol)ne ba§ ,Sinb, meil (S()arIotte begljalb

einige S3eforgni^ geigte. SDod) oerfel)lte fie nid)t, täglid) ben ©ärtner

im @cf)loi3garten gu befud)en unb an feiner Sorgfalt für bie bieten

'^flangenjöglinge, bie nun alle ber freien Suft genoffen, freunblid)

teilsunel)men.

Qu biefer fd)önen 3eit fnm (Il)arlotten ber 93efud) eine§ ßng=

länberg fel)r gelegen, ber Gbuarben auf 9xeifen fennen gelernt,

einigemal getroffen t)atte unb nunmel)r neugierig mar, bie fd)önen

•»Einlagen ju fel)en, bon benen er fo biel ®ute§ er5äl)len l)ürte. ör

brad)te ein ömpfei)lungyfd)reiben bont (trafen mit unb ftellte sugleid)

einen ftillen, aber fel)r gefälligen 9l?ann al§ feinen 33egleiter bor. ^U'

bem er nun balb mit (5l)arlütten unb Cttilien, balb mit ©ärtnern unb

Jägern, öfter^^ mit feinem ^43egleiter unb mand)mal allein bie ©egenb

burd)ftrid), fo fonnte man feinen ^^emerhingen mo()l anfel)en, ha'\i

er ein Siebl)aber unb 5lenner fold)er Einlagen mar, ber mo^l aud)

111.18
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mand)e berc^Ieidieu fetbft au§gefiU}rt I)atte. Obgtetd) in Sat)ren,

notjnt er öuf eine l)ettere äßeife an allem teil, \m§> bent Sebcn pr
3ierbe gereidien unb ey bebeutenb madjen fann.

Qn feiner ©egeniüart genoffen bie ^-i^nuengivnnier erft öollfommen

il)rer Umgebung, ©ein geübte^ ^^(uge empfing jeben ßffelt gang

frifd), unb er I)atte um fo mel}r ^yi'enbe an bem (Sntftanbenen, a(§ er

bie ®egenb t)or()er nid)t gelaunt unb, ma§ man baran getan, Don

bem, ma§ bie Statur geliefert, faum ju unterfd)eiben mu^te.

Tlan iann mot)l fagen, ba^ burd) feine 33emer!ungen ber ^ar!

iüud)§ unb fid) bereid)erte. ©d)on gum t»orau§ erfannte er, toaS bie

neuen f)eranftrebenben ^flanjnngen üerfprad)en. ^eine ©teile

biieb il)m mibemerft, luo nod) irgenbeine ©d)ön!)eit I)erbor^ut)eben

ober anzubringen mar. i^ier beutete er auf eine Duette, meldte, ge=

reinigt, bie ^iexhe einer gangen S3ufd)partie gu merben üerfprad);

t)ier auf eine .S^öt)le, bie, aufgeräumt unb ermeitert, einen ermünfditen

9iut)epta| geben tonnte, iubeffen man nur menige S3äume §u fätlen

braud)te, um t)on it)r au§ l}errtid)e ^^etfenmaffen aufgetürmt §u er*

bliden. Gr münfdjte ben S3emot)nern ©lud, ba^ itjuen fo mand)e§

nad)äuarbeiten übrig blieb, unb erfud)te fie, bamit nid)t gu eilen,

fonbeni für folgenbe ^al)re fid) ba§ Vergnügen beg ©d)affeng unb

@inrid)tenö üorgubelialten.

Übrigens mar er auf5er htn gefeiligen ©tunben !eine§meg§ löftig:

benn er befdjäftigte fid) bie gröfjte ^eit be§ 2;ag§, bie malerifd)en

9Iuöfid)ten be§ ^arfy in einer tragbaren bunflen Kammer aufgu*

fangen unb §u geid)nen, um baburd) fid) unb anbern öon fenten

Steifen eine fd)öne %md}t gn geminnen. ®r t)atte biefe§, fd)on feit

mel)reren Sal)ren, in allen bebeutenben ®egenben getan unb fid)

baburd) bie angenel)mfte unb intereffantefte ©ammlung üerfc^afft.

©ni grof5e§ Portefeuille, bay er mit ficb fül)rte, geigte er ben 2)amen

üor unb unterl)ielt fie, teilä burd) haS: 33ilb, teil§ burd) bie 31u§legung.

©ie freuten fid), ^ier in il)rer Ginfamteit bie äßelt fo bequem §u burd)=

reifen, Ufer unb §äfen, 53erge, ©een unb ?5"^iiff^^ ©tobte, .tafteile

unb mand)e§ anbre Sotal, baö in ber ®efd)id)te einen 9?amen I)at,

t)or fid) t)orbei3iel)en gu fel)en.

Qebe üon beiben grauen I)atte ein befonbere§ ^ntereffe: ßI)arlotte

ba§ allgemeinere, gerabe an bem, mo fid) etiua§ I)iflorifd) Wexh
mürbigeS fanb, mät)renb Dttilie fid) üorgüglid) bei ben ©egenben

aufl)ielt, luoüon ©buarb oiel gu ergäl)len pflegte, mo er gern oermeilt,

mo^in er öftere gurüdgefe'^rt; benn jeber ^üienfc^ I)at in ber 'iflaljt
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uuL> hl bei" J^tme geiüiffe ürtlid)e ©m§elnl)eiten, bie i()n an3iel)en,

bic i{)m, feinem (Sl)arattcr na&j, um be§ er[teu GinbrucB, gewifjer

Umftäube, ber ©eiuol)uticit luiüen, befoubev'^ lieb unb nufrcgeub |iub.

3ic fvaoite bat)ev bcn Sorb, wo Cy i()m beim am beflcn gefntle

unb wo er nun feine 'iBül)nunoi auffclilai]ou nnhbe, menn er ,^u

iüä()lcn glitte. Xa mufjte er benu me{)r nts eine fdiöne Weiienb Dor=

jujeigcn imb, iuno it)m bort iuiberfal)ren, um fie ibm lieb unb mert

SU madien, in feinent eigen§ Qf5enhiierten Jranäöfifd) gar be()agUd)

initjuteilen.

'^luf bie (^racje f)ingegen, wo er fidi benn jcl^t geiuü()nlidi auf()alte,

luobin er am liebfteu äurüdfe()re, lief] er fidi gan,^ uubeiuunben, bodj

'i^en [^-rauen uneriuartet, alfo öernebmen:

^di I}abe mir nun angeiuül)nt, überall 5U ,§aufe ju fein, unb finbe

jule^t nid)ty bequemer, al§ ba^ anbre für mid) bauen, |;flan^en

unb fid) l)äu§lid) bcmül)en. 9fadi meinen eigenen 33efil3ungen fel)ne

idi mid) nidit jurüd, teily au§ politifdien Urfad)en, tior,5,üglid) aber,

iiieil mein <3ol)n, für ben id) alle§ eigentlid) getan unb eingerid)tet,

bcm idi ey ^u übergeben, mit bem id) e^ nod) ju genief3en l)offte, an

altem feinen Jeil nimmt, fonbem nad) ^ni^ien gegangen ift, um fein

Sieben bort, mie mancher anbere, t)t)f)er gu nu^en ober gar gu t)er=

geuben.

©emiy, luir mad)en üiel ju üiel üorarbeitenben '\!lufuianö aufö

Scben. ^^(n)"tatt baf] mir gleid) anfingen, unö in einem mäßigen ^U'

ftanb bef)aglid) ju finben, fo gel)en mir immer me'^r in§ S3reite, um
e§ unö immer unbequemer ju mad)en. Söer geniefit jefet meine

©ebäube, meinen ^arf, meine Okirten? )}l\d)t id), nid)t einmal bie

9Jieinigen: frembe ©äfte, 9Jeugierige, uni'ul)ige il^eifenbe.

©elbft bei nieten 93iitteln finb mir immer nur t)alb unb l)alb gu

•Öaufe, befünber§ auf bem Sanbe, wo un§ mand)e§ ökmoI)nte ber

©tabt fe()lt. Xa§ 'i^ud), hai mir am eifrigften münfd)ten, ift nid)t gur

.^anb, unb gerabe, ma§ mir am meiften bebürften, ift üergeffen. 5ßir

riditen un^o immer l)äu§lid) ein, um luieber au^Sjugie^en, unb menn
mir e§ nid)t mit Söitlen unb "ilMdtür tun, fo mir!en S3erl)ä(tuiffe,

Seibenfd)aften, ßufiiUe, 9Jotmenbig!eit unb ma§ nid)t alle§.

^er Sorb al)nete nid)t, mie tief burd) feine 93etrad)tungcn bie

fvreunbümen getroffen mürben. Unb mie oft !ommt nid)t jeber

in biefe @efal)r, ber eine allgemeine ^etrad)tung fclbft in einer

@efellfd)aft, bereu 55erl)öltniffe il)m fonft befannt finb, auöfprid)t.

Sl)arlotten mar eine fold)e zufällige ißerle^ung aud) burd) SSo^l^
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tuollenbe unb ©utmeinenbe nidjtö 9Jeue§; uub bie Sföelt lag oI)nel]in

[o beutlid) t)or il)ren 2lugen, ba§ [ie feinen befonbern ©rfimerg emp=

fanb, luenngleid) jemonb [ie unbebaditfam unb unöorjid)tig nötigte,

il)ren 33Iic! ha^ ober bortf)in nuf eine unerfreuüd)e ©teile gu rid)ten.

Dttilie I)ingegen, bie in I)albbetüu^ter ^ugenb nie[)r at)nete al§ \ai)

unb il)ren 93Iid lüegn^enben burfte, ja mu^te bon bem, \va§ fie nid}t

[el)en modite unb follte, Ottilie tfarb burd) biefe trauüdien Sieben

in ben fdiredlidi[ten ^uftanb berfe^t : benn e§ gerri^ mit ©eföalt bor

it)r ber anmutige ©dileier, unb e§ [d)ien i!)r, al§ menn aUe§, n)a§

bigl)er für §au§ unb .§of, für ©arten, ^ar! unb bie gange Umgebung
gefd)et}en wai, gang eigentlid) umfonft fei, weil ber, bem e§ alle§

gehörte, e§ nid)t genöffe, meil aud) ber, mie ber gegentuärtige ©aft,

gum ^emmfd)n)eifen in ber SBelt, unb gmar §u bem gefäl)rlid)ften,

burd) bie Siebflen unb 5)^äd)ften gebrängt föorben. ©ie I)atte fid) an

§ören unb ©d)meigen gen)öl)nt, aber fie fa^ bieSmal in ber ^ein=

Itd)ften Sage, bie burd) be§ f^remben weiteres ©efpräd) et)er ber=

mei)rt al§ berminbert mürbe, ba§ er mit I)etterer (£tgen{)eit unb Sße=

bäd)tig!eit fortfetste.

Sfhm glaub' id), fagtc er, auf bem red)ten SBege ju fein, ha id)

mid) immerfort afö einen 9?eifenben betrad)te, ber bielem entfagt,

um biele§ gu genießen, ^d) bin an ben 9'Öed)fei gemöf)nt, ja er mirb

mir 93ebürfni§, mie man in ber Dper immer mieber auf eine neue

S)e!oration märtet, gerabe meil fd)on fo biete bagemefen. 3Ba§ id)

mir bon beut beften unb bem fd)Ied)teften 2öirt§I)aufe bei'f|3red)en barf,

ift mir befannt: e§ mag fo gut ober fo fd)(imm fein, al§> e§ mitt,

nirgenb§ finb' id) ba§ ®erbof)nte, unb am 6nbe läuft e§ ouf ein§

I)inau§, gang bon einer notmenbigen @eföo^nt)eit ober gang bon ber

toi{(fürIi(^ften ß^fädigfeit abgul)angen. SSenigftenS t)abe id) je^t

nid)t ben ^erbm^, ba^ etma§ beilegt ober berloren ift, ba^ mir ein

täglid)eS 3Bot)ngimmer unbraud)bar mirb, meil ic^ e§ mu^ reparieren

laffen, ba^ man mir eine liebe Saffe gerbrid)t unb e§ mir eine gange

3eit ou§ feiner anbern fd)meden föilt. 9(tleg beffen bin id) überI)oben,

unb menn mir ha^ ,§au§ über bem £üpf gu brennen anfängt, fo

paden meine Seute gelaffen ein unb auf, unb mir fal)ren gum §of=

räum unb ©tabt t)inau§. Unb bei allen biefen Vorteilen, menn id)

e§ genau bered)ne, 'i^ahe id) am (änbe be§ Qal)rg nid)t me^r au^^

gegeben, al§ e§ mid) gu §aufe gefoftet t)ätte.

S3ei biefer ©d)ilberung fal) Dttilie nur ©buarben bor fid), tbie er

nun aud), mit Sntbei)ren unb 33efc^n)erbe, auf ungebal)nten ©trafen
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^in,5iet)e, mit ®efaf)t uiib 5Jot p ^-elbe tiefte unb bei \o t>iel 1111==

beflnub unb Tl^upii^ iirl) geu'ü[)uc, f}eiinatloiS unb frcunbloo ^u jciu,

iiUcv Ricg^^uiücrfen, nur um nirf)t üerlicrcn ,^u fönneu. ©Iücflid)et=

lüeife trennte ficf) bie cyeicll)d)ajt für einige Qcit. Ottilie \ani)

9taum, fid) in bcr ßinfamleit auiSjutüeinen. öeainltfamer t)atte fie

fein bumpfer ©d)mer,^ ergriffen a(5 biefe 5llart)eit, bie fie jid) noc^

flarer ju mndien ftrebtc, mie man e§ ju tun pflegt, ba^ man fid)

felbft peinigt, mcnn mau einmal auf bem Sege ift, gepeinigt ju

roerbcu.

•J^er 3uftanb GbuarbS fam if)r fo fümmerlirf), fo fammerlid) üor,

i>a^ fie fidi entfdilof}, c§ fofte iua§ c§ molle, gu feiner :Ji}icberüerciui^

gung mit (Sl)ariüttcn alleö beizutragen, i()ren @d)mer3 unb it)re Siebe

an irgcnbcinem ftiücn Dile p üerbergeu unb burd) irgenbeine 5{rt

uon Jätigteit ju betrügen.

^nbeffen l)attc ber ^Begleiter be§ SorbS, ein üerftänbiger rnl)iger

"iJbnn unb guter 23eobaditer, ben 53^if5griff in ber Unterf)altung

bemerft unb bie "^'(l)ntid)feit ber 3uftänbe feinem ?5i^euube offenbart.

jDiefcr muffte nidit5 üon ben i8erl)ältniffen ber ,vaintlie; allein jener,

ben eigentlid) auf ber 9\eife nid)t§ mel)r intereffierte al§ bie fonber*

baren CSreiguiffc, meld)e burd) natürlid)e unb !iinftlid)e 55ert(ältuiffe,

burd) ben S^onflitt be3 ©efe^lidjen unb beö Ungebänbigteu, be§ 5?er^

ftanbeg unb ber S8ernunft, ber Seibenfd)aft unb be^ SSorurteiB ^er*

Dorgebrac^t ruerben, jener l)atte fid) fd)ün früher, unb mel)r nod) im

.§aufe fclbft, mit allem befannt gemad)t, waS üorgegangen mar unb

nod) oorging.

S;em ßorb tat e§ leib, o^ne baf? er barüber üerlegen gemefen märe.

^JJ^an müf5te gan^ in ®efellfd)aft fd)meigen, menn man nid)t mand}=

mal in 'om '^aü tommen follte: benn nid)t allein bebeutenbe 23e=

merfungen, fonbeni bie triüialften ^ufjerungen föunen auf eine fo

mifsflingenbe Seife nxit bem Qntereffe ber ©egenioärtigen ,=5ufam=

mcntreffen. 3Sir luollen e§ l)eute abenb mieber gutnmdjen, fagte ber

Sorb, unb uu§ atler allgemeinen @efpräd)e entl)alten. ©eben 6ie

ber ®efellfd)aft etroa§ üon "Qen oielen angenef)men unb bebeutenben

?tnetboten unb 03efd)id)ten ^u l)ören, momit Sie Sl)r Portefeuille

unb 3I)'; Ü3ebäd)tni§ auf unferer Steife bereid)ert t)aben.

3{llein aud) mit bem beften ^orfa^e gelang eö ben ^yremben nid)t,

bie j^-reunbe bie^mal mit einer unoerfänglid)en Uuterl)altung gu

erfreuen, ^enn uad)bem ber Begleiter burc^ mand)e fonberbare,

bebeutenbe, ^eitere, rül)renbe, furd)tbafre ©efd)id)ten bie 5lufmerf*
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famfeit erregt uub bie Sreilnot)me auf§ l)öd)[te gefpannt l)atte, fo

backte er mit einer gtüar fonberbaren, ober janfteren S3egebenl)eit

gu fd)!ie^en urtb al)nete nidit, tuie nal)e bieje feinen 3u^)örern t)er=

tüanbt loar.

2)ie h:)unberli(^en DladibarSfinber.

9fobet(e.

3tüei 3?ad}bar§!inber bon bebeutenben .^äufem, J^^nabe imb

SRäbdjen, in berljättniSmäfiigent ^dter, um berein[t ©ntten gu lt»erben,

tief} man in biefer Qngenet)men 9(u§fid)t miteinanber aufn)ad)fen,

unb bie beiberfeitigen ©Item freuten fid) einer fünftigen ^ßerbinbung.

5)od} man bemerfte gnr batb, ba^ bie 5(bfid)t gu mifslingen fdiien,

inbem fid) §nnfd)en ben beiben trefflidien 9Zaturen ein fonberbnrer

SBibermilte Ijeröortat. ^ietleidit maren fie einanber ju ät)nlid). S3eibe

in fid) felbft gemenbet, beutlid) in it)rem Jßollen, feft in il)ren S?or=

fä|en; jebeS einzeln geliebt unb geet)rt bon feinen ®efpieten; immer

2BiberfQd)er, menn fie gufammen mnren, immer aufbnuenb für fid)

allein, immer n)ed)fel§meife gerftbrenb, mo fie fid) begegneten, nid)t

lüetteifernb nad) einem Qxe\, aber immer fämpfenb um einen

3lued; gutartig burd)au^i unb liebengmürbig, unb nur l)affenb, ja

bögartig, inbem fie fid) auf einanber belogen.

'3)iefe§ iDunberlid)e SSerbältniS geigte fid) fd)on bei finbifd)en

©pielen, e§ geigte fid) bei gunel)menben ^al)ren. Unb tüie bie ,tnaben

Slrieg gu fpielen, fid) in ^arteten gu fonbern, enianber ©d)lad)ten gu

liefern Pflegen, fo ftellte fid) ba§ trotiig^mutige 9JJäbd}en einft an

bie ©pi^e bee; einen .§eer§ unb fod)t gegen ha^ anbre mit fold)er

©emalt unb (Erbitterung, ba^ biefe§ fd)impflid) märe in bie 'g^ud)t

gefd)lagen morben, menn il)r eingelner 2Biberfad)er fid) uid)t fel)r

brau gel)alten unb feine (Gegnerin bod) nod) gule^t entmaffnet unb

gefangen genommen l)ätte. 5(ber aud) ba nod) tüef)rte fie fid) fo

gemaltfam, ha^ er, um feine klugen gu erl)alten unb bie g-einbin

bod) nid)t gu befd)äbigen, fein feibene§ .^paBtud) abreif5en unb il)r bie

^Qänhe bamit auf ben Sauden binben mu^te.

'3)ie§ üergiel) fie \\}m nie, ja fie mad)te fo l)eimlid)e 5(nftalten unb

5ßerfud)e, il)n gu befd)äbigen, bafs bie (Altern, bie auf biefe feltfamen

Seibenfd)aften fd)on längft ad)tgel)abt, fid) miteinanber üerftänbigten

unb befd)loffen, bie beiben feinblid)en Sefen gu trennen unb jene

lieblid)en Hoffnungen aufgugeben.
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^er .^labe tat jidi iii fetneu neuen S^cri)nltniffeu balb I)eit)or.

^ebe 9(vt non lluterndit fdituc^ bei i()m nu. Wönner unb eif;eue

9?eiquuii beftiuinitcu ibn ,^uni Solbnteuftaubc. Überall, wo er fidi

^aw'^, unir er (geliebt unb c'\ec[)rt. Seine tiid}tiiie 'Juitur fdiieu nur ,5juni

'ii>ol)l)ein, (5,nni '^^ebac\eu nnberer ju luirfen, unb er mar in fid), ül)ne

beutlidiey 'öc)uuf5tfciu, red)t glüdlid), ben ein^iqeu 5iMberfad)er t)er=

loren gu !)aben, ben bie 9?atur it]m 5ugebad)t I)atte.

"S^aö Wäbdien bac\eöen trat auf einniaf in einen neränberten 3n=

ftaub. :^sbrc '^^abre, eine junebmenbe ^-IMlbuuii, unb niebr uod) ein

i^eu'iffe^o innere^ ©efül)( riogen fie r>pn ben tieftit^eu (Spielen biniuefl,

bie fie bi§t)er in ®efellfd)aft ber itnaben au^^uüben pflegte, ^ni

Hangen fd)ien i!)r etma? gu fe{)Ien: nid)t§ mar um fie i)emm, ba§

luert c^eiuefen märe, ibreu .'gafi gu erregen; lieben§uiürbig l}atte fie

nod) niemanben gefunbeu.

Gin junger llfann, älter al§ if)r ebemaliger uadibarlid]er SiMber^

fad}er, non Staub, ^i^ermögen unb ^-öebeutuug, beliebt in ber @e^

fellfd)aft, gcfudit üon ?vraueu, trenbete it)r feine gan^e 9feigung gu.

G-y mar ba§ ei"ftemal, baf? fid} ein Jyreuub, ein Siebl)aber, ein Wiener

um fie beuiübte. Ter 5.^orpg, ben er il)r iior nieten gab, bie älter,

gebilbeter, gläu.^Miber unb aufprud>3reidier maren alci fie, tat it)r

gar gu uiol)l. Seine fortgefe^te ^(ufmerffamfeit, ol)ue bafj er ^u*

briuglid) gemefen lüäre, fein treuer SSeiflanb bei t)erfd)iebenen un*

augeuet)meu ßiiffi^^en, fein gegen il)re ßlternt ?imar au§gefprod}ne§,

bod) nd)ige§ unb nur I)offuinig§üolle§ SBerben, ba fie freilidi uodi febr

jung mar: ba§ alle§ ual)m fie für il)n ein, mo^u bie 03emol)nl)eit, bie

äuf^eru, nun non ber 'i'öelt al§ befannt angenommenen i8erl}ältuiffe

Ui^ ^t)rige beitmgen. Sie mar fo oft 33raut genannt morben, baf3

fie fid) enblid) felbft bafür bielt, unb meber fie nod) irgeub jemanb

bad)te baran, baf? nod) eine ^^rüfung nötig fei, al^3 fie ben 9iing mit

bemjenigen medifelte, ber fo lange ßeit für il)ren 33räutigam galt.

Ter rul)ige ©aug, ben bie gan^e Sadie genommen l)atte, mar

audi burdi baö 58erlübni§ nid)t befd)Ieunigt morben. i^kn lief^ eben

ODu beiben Seiten alle§ fo fortgemäl)ren; man freute fid) be§ 3^°

fammenlebeu§ unb mollte bie gute 5sa^re§äeit burd)au§ nod) at§

einen ^^ii^)tii^9 ^e§ fünftigen ernfteren SebenS geuief5en.

^nbeffen l)atte ber Gntfemte fid) ,^um fd)önfteu au^gebilbet, eine

tierbicnte Stufe feiner 2eben§beflimmung erftiegen unb fam mit

Urlaub, bie Seinigen gu befud)en. 5(uf eine gang uatürlidie, aber

bod) fonberbare Seife ftanb er feiner fd)önen 9'Jac^barin abermatä
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entgegen. 6ie l)atte in ber testen 3eit i^ur freunbl{(i)e, btäittücfje

^amilienempfinbungen bei fid) genäfjrt, fie wax mit allem, maS fie

umgab, in Überein[timmung; jie glaubte, glücElid) ju fein, unb niar

e§ aud) auf gewiffe SEeife. 3lbet nun ftanb il)r jum erftenmal feit

langer ^eit lüieber etmaä entgegen: e§ lüar nid)t l)affenSiüert, fie

toar be§ §affe§ unfäl)ig geiüorben; ja ber ünbifdje §a^, ber eigentlid)

nur ein bunlleS ^Inerfennen be§ inneren 2Berte§ gemefen, äußerte

fid) nun in frohem ßrftaunen, erfreulid)em S3etrad)ten, gefälligem

(5ingeftel)en, l}alb wittigem l^alb unmittigem unb boc^ notmenbigem

Slima^en, unb ba§ atte§ mar med)felfeitig. (Sine lange Entfernung

gab 3U längeren Unterl)altungen %\iü% ©elbft fene ünbifdje luv

üernunft biente htn 31ufge!(ärteren p fd)er§^after Erinnerung, unb

e§ mar, al§ luenn man fid) jenen uerfifd)en §aJ3 menigften§ burd)

eine freunbfd)afttid)e aufmerifame 33et)anblung üergüten muffe, al§

menn fene^ gemaltfame Sßerfennen nunmel)r nid)t oi)ne ein au§^

gef|3rod)ene§ 51ner!ennen bleiben bürfe.

^on feiner ©eite blieb alle§ in einem berftänbigen, münfd)en§^

merten Wa% ©ein ©taub, feine $8erl)ältniffe, fein ©treben, fein

(51)rgeig befd)äftigten it)n fo reid)Iid), ba| er bie 5-reunblid)!eit ber

fd)önen S3raut al§ eine ban!en§merte Sugciöe wit 23el)aglid)!eit auf*

nal)m, o^ne fie be§l)alb in irgenbeinem SSegug auf fid) ^u betrad)ten,

ober fie ii)rem Bräutigam gu mifsgönnen, mit bem er übrigens in ben

beften SSerl)ältniffen ftanb.

93ei il)r t)ingegen fal) e§ gan§ anber§ au§. ©ie fd)ien fid) mie au§

einem S^raum ermac^t. ^er ^ampf gegen il)ren jungen 9Jad)bar

mar bie erfte Seibenfd)aft gemefen, unb biefer l)eftige lampf tuar

bod) nur, unter ber ^orm be§ ä^iberftreben§, eine l)eftige gleid)fam

angebonte ^f^eigung. Stuc^ !am e§ il)r in ber Erinnerung nid)t anberS

üor, ol§ ba^ fie it)n immer geliebt l)abe. ©ie läd)elte über jenes feinb=

Iid)e ©ud)en mit ben SSaffen in ber §anb; fie mottle fid) be§ an=

gene^mften @efül)l§ eritmern, al§ er fie entmaffnete; fie bilbete fidi

ein, bie größte ©eligfeit em^funbcn §u l)aben, ba er fie banb, unb

atteS, ma§ fie gu feinem ©d)aben unb Sßerbru^ unternommen '^atte,

!am il)r nur al§ unfd)ulbige§ 9J?ittel bor, feine 5lufmer!fam!eit auf

fid) gu §iel)en. ©ie oermünfd)te jene Trennung, fie bejammerte hen

©c^laf, in ben fie üerfatten, fie t)erflud)te bie fd)leppenbe, träumerifd)e

©emol)n^eit, burd) bie i^r ein fo unbebeutenber ^Bräutigam ^atte

merben !önnen; fie mar Oermanbelt, boppelt üermanbelt, üormärtS

unb rüdmärt§, mie man eS neljmen n»itt.
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.*ptitte jemniib i!)ic Giupfiubinuicn, t>ie \\c onus c^c{)einif)iclt, ent=

tuicfelii uub mit i\)x teilen föimcii, \o luiivbc ev )ie niri)t öe|d]ültcu

\)(iben: beim freilid) foimte bcv "i^räutitvini bie '^scix^leidnnig mit bcm
S'Jadjbar nid)t auyt)alteu, [obalb man jie uebcnciunubcr fal). SBcnu

man bem einen ein gemiJieS 3"trauen nid)t üerfagen fonnte, fo er*

regte ber anberc ba^5 iiotI[le ;iki"tvauen; menn man 'oen einen gern

gur Okfetlfdiajt mod)te, fo münfd)te man fid) ben anbeni ^um Q^k-

fät)rten; nnb bad)te man gar an I)ö()cre 2ei(nat)me, an anfjerorbent^

tid)e 5'^iUe, fo I)ätte man lool)! an bem einen gejmeifett, luenn einem

ber anbere oolüommene (S3eiDi&I)eit gab. ^ür fotdie 3Sert)ältniffc

ift ben SSeibevn ein befonberer 'Ja!t angeboren, unb fie I)aben llr=

fad)e foiuie 05c(egenl)eit, il)n an^äjubilbcn.

Qe mel)r bie fd)üne 53raut foldie 03cfinnungcn bei fir!^ gang t)eim*

lid) nät)rte, je lueniger nnr irgenb femanb baöjenige au§3uf|3red)en

im ^all mar, ma§ 511 (fünften be§ ißräutigam§ gelten fonnte, toaS

58eri)ältniffe, ma§ ^fUd)t anzuraten unb §u gebieten, \a tüa§ eine

unabänberlidie Sf^otmenbigfeit uniuiberrufUd) ju forbem fdnen, befto

met)r begünftigte 'i)ai fd)öne .^erj feine (5infeitig!eit ; unb inbem fie

öon ber einen ©eite burd) ilöelt unb g-amilie, 'Bräutigam unb eigne

ßufage unauflöötic^ gebunben tuar, öon ber anberu ber empor=

[trebenbe Jüngling gar fein (53ei)eimni§ öon feinen ®efInnungen,

^^slanen unb 5(u^fid)ten mad)te, fid) nur al§ ein treuer unb nid}t ein=

mal järtlidjer 33ruber gegen fie bemie§ unb nun gar öon feiner un==

mittelbaren ^Ibreifc bie 9f|ebe tuar, fo fd)ien e§, at§ ob i^r frül)er

finbifd)er ©eift mit allen feinen %Men unb ©emaltfamfeiten tüieber

ermad)te unb fid) nun auf einer i)öt)eren Seben^ftufe mit Unmillen

rüftete, bebeutenber unb öerberbtid)er ju mirfen. ©ie befdilo^ gu

fterben, uni ben el)emat§ ®el)af5ten unb nun fo Ijeftig ®etiebten für

feine Untcilnal)me ju [trafen unb fid), inbem fie il)n nid)t befit^en

jollte, menigftenö mit feiner Ginbilbungyfraft, feiner diene auf emig

§u öermäl)len. Gr follte il)r tote§ S3ilb nid)t loömerben, er foUte nid)t

auf()ören, fid) ^Bormürfe ^u mad)en, ba^ er itjre ©efinnungen nid)t

cvfannt, nid)t erfoi-fc^t, ni^t gefd)ä^t i)a.he.

Xiefer feltfame 3Sal)nfinn begleitete fie überalU)in. ©ie öerbarg

il)n unter allerlei formen; unb ob fie ben 3[Renfd)en gleid) iuunber=^

lid) üorfam, fo mar niemanb aufmerffam ober !lug genug, bie innere

iual)re Urfad)e §u entbeden.

Qnbeffen l)atten fid) i^^eunbe, 58ermanbte, Sefannte in 51norb*

nuugen öon mand)erlei ^eften erfdjöpft. Slaum öerging ein Sag,
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ha^ nt(i)t irgenb ettt)a§ 9^eue§ unb Unertt»artete§ angeftellt tüorben

tüäre. taum wax ein fdiöner ^Ia| ber Snnbfcliaft, ben man nid)t

au§gefc^mürft nnb §uni (äm^fang üieler frof)en ©ä[le bereitet I)ätte.

5lud) rDoltte nnfer junger '^^(nfömmling nod) üor feiner ^Ibreife ha^

©einige tun unb lub ba§ junge ^aar mit einem engeren f^amilien^

f'reife gu einer 3Bafjerlu[lfnt)rt. '!)')lan be[tieg ein gro^e§ fd)öne§ moI)I=

au§gefd)müdte§ ©d)ijf, eine ber ^nd)ten, bie einen fteinen (Baa\ unb

einige 3iiTimer anbieten unb auf ba§ SBaffer bie 93equemtid}!eit be§

Sanbe§ überzutragen fud}en.

yjlan fut]r auf bem großen (Strome mit 5}hifi! bat)in, bie ®efelt=

fd)aft l)atte fid^ bei I)eiBer ^^ageggeit in ben untern 9^äumen üer=

fammeit, um fid) an ®eifte§= imb @lüd§fpielen gu ergoßen. '2)er

junge SBirt, ber niemals untätig bleiben tonnte, I)atte fid) an^ ©teuer

gefegt, ben alten ©d)iffymeifter absulöfen, ber an feiner ©eite ein-

gefd)lafen mar; imb eben braud)te ber 3öad)enbe alle feine 3Sorfid)t,

ba er fid) einer ©teile nat)te, mo jmei I^^feln ba§ ^lu^bette oerengten

unb, inbem fie it)re flad)en ^ie§ufer balb an ber einen balb an ber

anbem ©eite t)ereinftredten, ein gefäf)rlid)e§ ;^al)rit)affer zubereiteten.

f^aft mar ber forgfame unb fd)arfbtidenbe ©teurer in ^^erfud)ung,

htn 9TJeifter §u meden, aber er getraute fid)'§ ^u imb ful)r gegen bie

ßnge. ^n beut ^Uigenblid erfd)ien auf bem S.^erbed feine fd}öne

i^einbin mit einem Sölumenfranj in ben §aaren. ©ie nat)m it)n ah

imb marf if)n auf ben ©teuemben. 9^imm bie§ §um 9hiben!en! rief

fie au§. ©töre mid) nid)t! rief er if)r entgegen, inbem er ben Slran§

auffing: id) bebarf alter meiner strafte unb meiner 9(ufmer!famfeit.

^d) ftöre bid) nid)t meiter, rief fie: bu fiet)ft mid) nid)t mieber! ©ie

fprad)'§ unb eilte nad) bem 58orberteil be§ ©d)iff§, bon bo fie in§

SBaffer fprang. (äinige ©timmen riefen: S^ettet! rettet! fie ertrinft!

©r mar in ber entfe^lid)ften SSerlegenl)eit. Über bem Särm er^

mad)t ber alte ©d)iff§meifter, miU ba§ 9^uber ergreifen, ber jüngere

e§ il)m übergeben; aber e§ ift feine Qext, bie .§errfd)aft ju med)feln:

ba§ ©d)iff ftranbet, unb in ebenbem 51ugenblid, bie läftigften ^lei^

bungöftüde megmerfenb, ftürzte er fid) in§ 2Baffer unb fd)mamm ber

fd)önen ?\-einbin nad).

®o§ SBaffer ift ein freunblid)e§ Clement für ben, ber bamit be==

!annt ift unb e§ gn bel)anbeln mei^. (£•§ trug il)n, unb ber gefd)idte

©d)mimmer bet)errfd)te e§. S3alb I)atte er bie oor if)m fortgeriffene

©d)öne erreid)t; er fa^te fie, muffte fie ju l)eben unb p tragen; beibe

mürben üom ©trom gemaltfam fortgeriffen, bi§ fie bie S^feln, bie
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SBerber weit fiiuter jidi liatten unb ber AÜtü iineber breit unb i^e^

mdclilidi 511 fliefjeii anfiiuv ^Jhni evfl ermannte, nnn er()olte er \\d)

(\ib5 ber erften ,^nbrint3cnben 9f?ot, in ber er otine ^-J^cjinnung nur

nicdianiid) ciclianbelt; er blidte mit emporftreticnbem .^"^aupt umt)er

unb rubcrte nad) ^^ermögen einer flndicn bufdiiqten ©teile ,^u, bie

jidi nnoienel)m unb i^elegcn in ben 7sin\] iierlicf. Xort brad)te er feine

fdiöne 'i^eute an^ Irorfne; aber fein £cbenyl)aud) mar in il)r ju

fpüren. (Sr mar in ^.^er.vueiflunoi, al§ il}m ein betretener "il^fab, ber

burd)§ ©ebüjd) lief, in bie \!lugen leud)tete. (£t belub fidi aufy neue

mit ber teuren Saft, er erblicfte batb eine einfame Sobnunq unb

erreidite fie. Tort fanb er c^ute Soute, ein \\mc\c§ Gl)epaar. Xa^
llnglüd, bie 9?ot fpradi fidi cjefdiiinub a\bi. 'iinv? er nad) einiger 58e=»

finnunc3 forberte, marb c^eleiftet. (fin Iid)te§ ?veuer brannte; mollne

Werfen luurben über ein Sac^er t^cbreitet; ^elje, ^elle, unb ma§

(S-rmärmenbey öorrätig mar, fd)nell ^erbeigetragen. .§ier übermanb

bie ^-Begierbe, ,^u retten, jebe anbre 53etrad}tung. 9?id)t'? mar öer=^

fäumt, ben fd)önen balbftarrcn nadten ."ilörper mieber \\hi Seben

§u rufen. (S^ gelang. (Sie fd)lug bie ^.}(ugcn auf, fie erblidte ben

^reunb, umfd)lang feinen .^al§ mit il)ren l)immlifdien 'Firmen. (So

blieb fie lange; ein 2ränenftront ftürgte au§ il)ren 'i?(ugen unb öolt=

enbete ifire ©enefung. Söillft bu mic^ berlaffen, rief fie au§, ba id)

bidi fo mieberfinbe? 9JiemaI§, rief er, niemals! unb muffte nid)t, mag

er fagte nod) ma? er tat. dlux fd^one bid), lief er Ijinju, fd}one bid)!

beute an bid) um beinet= unb meinetmillen.

Sie bad)te nun an fid) unb bemerfte je^t erft htn Quftanb, in

bem fie mar. ©ie !onnte fid) bor il)rem ßiebiing, it)rem 9?etter nid)t

fc^ömen; aber fie entliefs il)n gern, bamit er für fid) forgen möge:

benn nod) mar, ma§ il)n umgab, na^ unb triefenb.

Xie jungen Gl)eleute berebeten fid): er bot bem Jüngling unb fie

ber ©d)önen ba§ .'podjjeittleib an, ba§ nod) öollftänbig ba^ing, um
ein ^aar liou 5lopf gu %n'^ unb bon innen l)erauy 5U befteiben. ^n
furjer 3eit iDaren bie beiben 9lbenteurer nid)t nur angezogen, fonbern

gepuM. ©ie fal)cn allerliebft au§, ftaunten einanber an, afö fie 311*

fammentraten, unb fielen fid) mit unmöBiger Seibcnfd)aft, unb bod)

^^alb lädjelnb über bie ilsermummung, gemaltfam in bie ':?lrme. Tie

^raft ber ^ugenb unb bie $Regfam!eit ber Siebe ftellten fie in luenigen

^(ugenbliden oollig mieber t)er, unb e§ fehlte nur bie 9)?ufi!, um fie

gum %a\VQ aufjuforbem.

©id) pom Sßaffer §ur (Srbe, Pom 2obe jum Seben, au§ bem
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j^-atnüienfreife in eine SSilbniS, au§ ber ^ßersweiftung §um (äntgüden,

au§ ber ®leid}gültig!eit gut 9?etgung, gut Setbeufc^aft gefunben ju

{)aben, a(Ie§ in einem 9lugenblicf — ber S!opf tuäre nid)t t)inreid)enb,

ha§ gu faffen, er irürbe jerfiiringen ober fid) üermirren, ^iebei

mu^ bn§ "öerj 'i)a§> SSefte tun, toenn eine foId)e Überrafd)ung ertragen

ttjerben foll.

®an§ öertoren ein§ in» anbre, !onnten fie erft naä) einiger 3eit

an bie 9Ingft, an bie (Sorgen ber 3uriidgelafj'enen benfen; unb fafi

!onnten fie felbfl nid)t ot)ne 9lng[t, oI)ne ©orge baran ben!en, mie fie

jenen nneber begegnen sollten, ©ollen wir fliel)en? follen wir un§

Herbergen? fagte ber l^iüngling. 2öir motten gufammenbleiben, fagte

fie, inbem fie an feinem .§al§ t)ing.

"Ser Sanbmann, ber oon i^nen bie ®efdiid)te be§ geftranbeten

©d)iff§ üemommen l)atte, eilte, o^ne weiter gu fragen, nad) bem
Ufer. '2)a§ ^-atjrgeug !am glüdlid) eint)ergefd)n)ommen; e§ mar mit

bieler W!d)t loggebrad)t morben. 9J^an ful)r auf§ Ungemiffe fort, in

§offnimg, bie SSerlomen mieber^ufinben. 2tt§ bat)er ber Sanbmann
mit 9?nfen unb Sßinfen bie @d}iffenben aufmerifam mad)te, an eine

©tette lief, mo ein oorteil^after SanbungSpla^ fid) geigte, unb mit

2Bin!en unb 3f?ufen nidit aufl)örte, manbte fid) ha§ ©d)iff nac^ bem
Ufer, unb meld) ein ©d}aufpiel marb e§, ba fie lanbeten ! '2)ie ©Item

ber beiben SSerlobten brängten fid) sueijt an§ Ufer; ben liebenben

S3räutigam I)atte faft bie SSefinnung oerlaffen. Raum Ratten fie

oemommen, ha^ bie lieben ^nber gerettet feien, fo traten biefe in

il)rer fonberbaren 58erfleibung au§ bem 33ufd) l)eroor. 30Ran erfannte

fie nid)t el)er, al§ bi§ fie gan§ t)erangetreten maren. SBen fe^' id)?

riefen bie SJÜitter? 2Ba§ fe^' id)? riefen bie SSäter. S)ie ©eretteten

marfen fid) üor it)nen nieber. Sure £inber! riefen fie au§: ein ^aar.

$eräei!)t! rief 'oa§> WäM)en. @ebt un§ euren ©egen! rief ber 3üng=

ling. ®ebt un§ euren ©egen! riefen beibe, ba aüe 3Belt ftaunenb

oerftummte. föuren ©egen! ertönte e§ pm brittenmal, unb mer ^ätte

ben berfagen fönnen?

Giftes 5^apttel

'TS er ©rjäl^lenbe mad)te eine ^aufe ober ^atte bielme^r fd)on^ geenbigt, al§ er bemerfcn mn^te, ha^ (£l)arlotte l)öd)ft bemegt

fei; \a fie ftanb auf unb üertie^ mit einer ftummen (5ntfd)ulbigung

ba§ 3^iiiws^' ^^^^ ^^c @efd)id)te mor i:^r befannt. 2)iefe S3egeben=»
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jugetra^cn, giunr nidit gniij, Juic [ic ber tiiuilnnber er^äfilte, bodi

»r»nr fic in ben .vanpt^iiflcn nidit cnt[tellt, mir im einzelnen metir

au^gebilbct nnb au^^gcfdimiidt, mie e'? bergtcidien 6Jc)diid)ten ,^n

ge^en pflegt, menn [ie erft bnrd) ben ^?.lhinb bcr 'i'."'?enge unb fobnnn

burd) bie 'i).^l)antafie eineS gcift' unb gefd)madrcid)eji ©r,3äl]lcrv

burdigef)en. ©'S bleibt guIetU meift a\\e^5, unb nidits, mie e§ trar.

Cttilic folgte dliartottcn, mie e3 bie beiben ^yvemben [etbft t)er=

langten, unb nun tarn ber Sorb an bie $Reibe, 5U bemerfcn, bafe üiel-

leidit abennaB ein ?vc{)(er begangen, ctmay bem .s>au)'e ^-8efannte§

ober gar 5?ermanbte§ er3äl)lt morben. 3.lMr muffen un§ f)ütcn, fut)r er

fort, bafi mir nid)t nod) me()r Übleg ftiften. fyür ba§ üiele ©ute unb

"i?(ngene^mc, ba» mir I)ier genoffen, fd)einen mir ben 33emoI)nerinnen

menig @lüd p bringen; mir mollen un§ auf eine fd)id(id}e 2Seife gu

cmpfel)len fudien.

^di mu& geflel)en, öeije^te ber 93egleiter, bafj midi I)ier nod)

etmaS anbere? feftf)ä(t, o^ne beffen 5(ufflärung unb notiere ^ennt*

ni§ id) biefe^S .s>au§ nid}t gern öerlaffen mödite. ©ie maren geftern,

9}?t)lorb, aU mir mit ber tragbaren bunflen .Vfammer burd) ben ^arf

§ogen. Diel ^u befdiäftigt, fid) einen mal)rf)aft malerifdien (gtanb^

punft au§5umä()Ien, aU5 ha^ @ie t)ätten bemerfen foüen, tnaö neben=

f)er borging, ©ie lenften üom .^auptmege ah, um §u einem menig

befud)ten ^la^e am ©ee 3U gelangen, ber Qtjnen ein reigenbeS ®egen=

über anbot. Dttilie, bie unö begleitete, ftanb an, gu folgen, unb bat,

fid) auf bem ^ai)m bortljin begeben ju bürfen. ^d) feMe mid) mit

if)r ein unb t)atte uieine ^^-reube an ber @emanbtt)eit ber fd)ünen

(3d)ifferin. ^d) t)eijid)erte il)r, baf3 idi feit ber (Sd)mei5, mo aud)

bie reijenbften 9JJäbd)en bie ©teile be§ ?yäl)nuann§ üertreten, nid)t fo

angenel)m fei über bie SSellen gefd)au!elt morben, fonnte mid) aber

nid^t enthalten, fie ju fragen, marum fie eigentlid) abgelehnt, jenen

©eitenmeg ju mad)en: benn mir!(id) mar in il)rem 31uymeid)eu eine

5Irt oon ängftlid)er SSerlegcn!)eit. äl^enn ©ie midi nid)t au5lad)en

mollen, oerfe^te fie freunblid), fo !ann id) 5t)nen barüber mol)l einige

?(u§funft geben, obgleid) felbft für mid) babei ein ®e^eimni§ ob=

maltet, ^sd) I)nbe jenen 9kbenmeg niemals betreten, ol)ne baf3 mid)

ein ganj eigener ©d)auer überfallen l)ätte, ben id) fonft nirgenbS

empfinbe unb ben id) mir nid)t ju erflären meife. ^d) bermeibe bal)er

lieber, mic^ einer fold)en (Smpfinbung au§3ufe|en, um fo mel)r, als

fid) gleid) barauf ein ^opfme^ an ber linfen ©eite einftellt, luoran
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td) fonft aud) mandjmol leibe. — SÖir tanbeten, Dttilie untertiielt

fid) mit 3^nen, unb id) unterfud)te inbe^ bie (Stelle, bie jie mir au§

ber ^^eme beutlid) angegeben I)atte. 5(ber n?te gro^ war meine ^er=

lüunbemng, aly id) eine \el)x beut(id)e <S)pViX bon ©tein!ol)Ien ent=

bedte, bie mid) überzeugt, man iuürbe bei einigem 9'?ad)graben biet=

teid)t ein ergiebige^ Sager in ber 2iefe finben.

3^eräeil)en ©ie, 9JJt)Iorb: id) fel)e ©ie iäd)eln unb iüeif3 red)t gnt,

baJ3 ©ie mir meine teibenfd)aftlid)e 5tufmertfam!eit auf biefe 2)inge,

an bie ©ie leinen ©(auben ^aben, nur al§ meifer '^Dlami unb al§

g-reunb nad)fe^en; aber e§ i[t mir unmöglid), bon t)ier §u fd)eiben,

ot)ne ba§ \d)öm £inb aud) bie ^enbelfd)mingungen oex-fud)en §u

laffen.

ßy fonnte niemals fel)len, menn bie <Bad-}e §ur ©prad)e !am, ba^

ber Sorb nid)t feine ©rünbe bagegen abermal§ miebert)otte, metdie

ber S3eg!eiter befd)eiben unb gebulbig aufnat)m, aber bod) ^ulelst

bei feiner 9Jieinnng, bei feinen SSünfd)en ber:^arrte. ^ind) er gab

n)iebert)ütt gu erfennen, ba^ man begmegen, mtit fold)e 3Serfud)e

nid)t febemtann gelängen, bie <Bad)e nid)t aufgeben, fa bielmei)r

nur befio ernftl)after unb grünblid)er unterfud)en mü^te; ba fid)

getui^ nod) mand)e ^egüge unb S5ern:)anbtfd)aften unorganifd)er

^efen untereinanber, organifd)er gegen fie unb abermal» imter'=

einanber, offenbaren mürben, bie un§ gegeniuörtig berborgen feien.

(ix ^atte feinen 9I|)parat bon golbnen 9?ingen, 5Jiar!afiten unb

anbem metanifd)en ©ubftangen, ben er in einem fd)önen £äftd)en

immer bei fid) fül)rte, fd)on ausgebreitet unb üe^ nun 9}fetatle, an

g-äben fd)mebenb, über liegenbe 9J?etalle pm 58erfud)e nieber. ^d)

gönne ^I)nen bie ©d)abenfreube, 9)lt)lorb, fagte er babei, bie id) ouf

QI)rem @efid)te lefe, ba^ fid) bei mir unb für mid) md)tg bemegen

mill. Steine Operation ift aber aud) nur ein SSorroanb. SSenn bie

2)amen §urüd!el)ren, folten fie neugierig merben, ma§ mir 3föunber=

tid)e§ ^ier beginnen.

S)ie f^-rauengimmer famen gurüd. (£f)arlotte berflanb fogteid),

ma§ borging, ^d) ^aht mand)e§ bon biefen fingen gebort, fagte fie,

aber nienmt§ eine SÖirfung gefet)en. '^a ©ie atleg fo l)übfd) bereit

l)aben, laffen ©ie mid) üerfudien, ob e§ mir nid)t aud) onfd)lägt.

©ie nat)m 'ütn %aoen tix bie §anb ; unb ba eö il)r ©nift mar, t)ielt

fie i()n ftet unb o^nc ©emütgbemegnng; altein and) nid)t bag min=

befte ©d)man!en mar §u ber.ierten. darauf marb Dttilie oeranla^t.

©ie I)ielt ben ^enbel noi^ ruhiger, unbefangener, unbewußter über
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bie imteiUetjeubcii l'fetalle. iHbev in bcni ^{ucjenbiicfe »uarb ha^

jd)mebenbe \vk in einem entjd)iebencu "iJBirbel foitiieviijcu unb

brebtc iidi, je nadibem man bie Unterlaije uied)ieltc, balb nadi bev

einen, balb nadi ber anbern Seite, \cM in .SU'eifen, jei^t in (SUipien,

ober nal)m feinen ®d)nninc^ in graben fiinien, luie ey ber ^Begleiter

nnr enuartcn !onnte, ja über alle feine (Sraiartung.

Ter Sorb felbft ftnl.Ue einigermaRen, aber ber anbere foimte öor

l?uft nnb 'i^egierbc gar nidit enben nnb bat immer nm 2Bieberl)olnng

nnb ilHn-mannigfaltignng ber iseii'ndie. Cttilie mar gefäUit3 genug,

fid) in fein 'iserlangcn ^u finben, bi^o fic il)n jule^t freunblid) erfudite,

er ]nöge fie entlaffen, meil il)r ilopfmel) fid) roieber einflelle. Gr,

bariiber üermunbert, ja entjüdt, oerfic^erte il)r mit (X-ntl)ufia§mn§,

baf5 er fie uon bicfem Übel nöllig l)eilen molle, menn fie fid) feiner

^urart anvertraue. SJcan niar einen 9lugenbtirf ungemifj; (£t)arIotte

aber, bie gefd)minb begriff, moDon bie 9kbe fei, lel)nte ben moI)I=

gefinnteu ^.}(ntrag ab, meil fie nid)t gemeint mar, in il)rer Umgebung

ettuag §u5ulaffen, moüor fie immerfort eine ftar!e ?(pprel)enfion ge*

füblt t)atte.

Tie {vremben f)atten fid) entfernt unb, uugead)tet man Pon il)nen

auf eine fonberbare 'il'eife berül)rt niorben mar, bod) ben ^-löuufd)

gurüdgelaffen, ha^ man fie irgenbmo mieber antreffen müd)te.

ß^arlotte benu^te nunmet)r bie fd)önen Tage, um in ber 9?ad)bar*

fd)aft il)re Gkgenbefud)e 3U enben, momit fie !aum fertig merben

tonnte, inbem fid) bie ganje 2aubfd)aft uml)er, einige mal)rl)aft teil=

nel)menb, anbre blo^ ber öemol)nt)eit megen, bi§l)er fleif5ig um fie

befümmert t)atten. 3" -S^nufe belebte fie ber 5tnblid be« Sl^inbe»;

e§ mar gemifj jeber Siebe, jeber (Sorgfalt toert. '^Jlan fal) in il)m

ein munberbare'3, ja ein 'üi?unber!inb, f)ödift erfreutid) bem 5tnblid,

an ©röfse, SbenmaB, ©tärfe imb ß3efunbl)eit, unb ma§ uod) met)r

in 3?ermunber-ung fetzte, mar jene boppelte ""Jlbnlidifeit, bie fid)

immer mel)r entmidelte. Ten 0)efid)t§3ügen unb ber ganzen <5"D^tt^

nadi glid) ba§ Äinb immer mel)r bem .*pauptmann, bie klugen liefen

fid) immer meniger üon Cttilien§ "klugen unterfd)eiben.

Turdi biefe fonberbare 5?ermanbtfd)aft unb Pielleid)t uod) mel)r

burdi ba§ fd)öne @efül)l ber Jyrauen geleitet, meld)e ba§ ."ilinb eine§

geliebten 9Jianne§, audi oon einer anbern, mit äärtlid)er DJeigung

umfangen, marb Cttilie bem l)erana)ad"ifenben ®efd)öpf fo oiel al§

eine 93^utter, ober üielmel)r eine anbre 31rt oon 9Jiutter. (Entfernte

fid) (Il)arIotte, fo blieb Dttilie mit bem ^inbe unb ber SBärterin allein.
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^^cannt I)atte ftd) [ett einiger Qext, eiferfücf)tig auf ben rinnben, bem
il)re .^errin alle SfJeigung gugutoenben [d)ien, tro^ig bon il)r entfernt

unb fönr ^u i^^ren ©Itern guiüdfge!et)rt. Dttilie fuf)r fort, ba§ iS'inb

in bie freie Snft §u tragen, unb gen)ö"f)nte fidi an immer föeitere

(Spagiergänge. (Sie I)atte ha^ 9}?itd)fläfd)d)en bei fid), um bem ll'inbe,

menn e§ nötig, feine 3^a^r-ung §u reidjen. (Selten unterließ fie babei,

ein S3ud) mitgune'^men, unb fo bilbete fie, ba§ ^^'inb auf bem ?(rm,

lefenb unb manbelnb, eine gor anmutige 'ipenferofa.

3ix»ölfte5 5^apitcl

'TS er ^aupt^wcä be§ ^elbgugS mar erreid)t, unb (Sbuarb, mit

^^ (St)ren§eid)en gefdimüdt, rüt)mlic^ enttaffen. (Sr begab fid) fo=

gleid) mieber auf iene§ Heine ©ut, wo er genaue 9cad)rid)ten bon ben

©einigen fanb, bie er, oI)ne bafj fie e§ bemerften unb mußten, fd)arf

t)atte beobad)ten laffen. (Sein ftiller 3lufentl)alt blidte il)m auf§

freunblid)fte entgegen: benn man t)atte tnbeffen nad) feiner 9tn*

orbnung mandie§ eingeridjtet, gebeffert unb geförbert, fo bafs bie

9(ntagen unb Umgebungen, ma§ ifinen an Seite unb S3reite feljite,

burd) ha^ innere unb §unädift ©enie^bare erfe^ten.

(Sbuarb, burd) einen rafd)eren SebenSgang on entfd)iebenere

(Sdiritte getoötjut, nat)m fidi nunmet)r üor, ba§jenige au§äufü{)ren,

ma§ er lange genug §u überbenfen 3eit get)abt f)atte. $8or allen

fingen berief er ben SJ^afor. ^ie g-reube be§ 3Bieberfel)en§ mar

gro|3. ^ugenbfreunbfd)aften, mie S3Iut§t)ermanbtfd]aften, I)aben ben

bebeutenben 58orteiI, bafs it)nen Errungen unb 9J?i^t)erftänbniffe, non

meld)er 9(rt fie aud) feien, niemals bon ©runb au§ fdiaben unb bie

alten SSerljöItniffe fid) nad) einiger geit niieber!)erftellen.

3um froren (jm^fang erfunbigte fid) (Sbuarb nad) bem Quftanbe

be§ f^rcunbe§ unb t)ernal)m, mie boIHommen nad) feinen Sünfd)en

i[)n ha^ ®(üd begünfiigt I)abe. ^a\b fd)eräenb öertraulid) fragte

(Sbuarb fobann, ob nid)t aud) eine fd)öne ^erbinbung im 2Ber!e fei.

®er f^-reunb oerneinte eS, mit bebeutenbem (Srnft.

^d) !ann unb barf nid)t I)intert)altig fein, fut)r Sbuarb fort: id)

mu|3 bir meine ©efinnungen unb S?orfät^c fogleid) entbeden. ®u
fennft meine Seibenfd)nft für Dttitien unb I)aft liingft begriffen, ha^

fie t§> ift, bie mid) in biefen fyelb^ug geftürjt I)at. 3d) leugne nid)t,

baJ3 id) gemünfd)t hatte, ein 2eben loSgumerben, ha^ mir oI)ne fie

nid)t§ meiter nü|e mar; aWein jugleic^ mu^ id) bir geftet)en, ba^
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id) c§ iitdit über niid) flciuiiuicii foiiutc, Liollfoinmen 51t licv,^ii'eifeln.

®a§ 6HücI mit \i)x mar fo [duin, fo ti'ünfdiciu^iucrt, bafj e§ mir itii»

möc\(idi blieb, luillin i8cv,^idit bavaiif ,yi tun. So mandic tröfttidic

9d)nuiui, fo mandiC'3 I}citcre ^cidicii t)atte midi in bcm Wlaubcn, iii

bem SIhiI)u beflärft, Cttilic töiiiic bic llfciuc luei-bcii. ©11 QM^i,

mit iinfcnn 9Jameii'33Uc3 bc^cidjuct, bei ber Ö3nnib[teiu(eguiifl in bie

;S?ütte c^etuovfen, c^inc^ nid)t -^u Krümmern; e§ luarb nufc^efangeu

unb ift mieber in meinen ,'öänben. 60 milt idi mid) benn [cfbft, rief

idi mir ju, nl§ id) an bicfcm cinfamen Orte fo oiel ,vooifcl()afte

<8tunbcn oerlcbt battc, midi felbft mid id) an bie Stelle bei^^ ©lafeä

jum 3cid)en nuidjen, ob unfre ^Ncrbinbuniii möglid) fei ober nid)t.

^d) get)e I)in unb fud)e ben Job, nidjt alä ein Okfeuber, foubern al§

einer, ber ju leben t)offt. Cttilic foll bcr ^rei§ fein, um hcn id) fämpfe

;

[ie foll eö fein, bie id) ()inter jeber feinblicben ©diladitorbmuui, in

jeber 33erfd)an,^unii, in jeber belagerten ?veftunc3 p geiuinncn, ,?|U

erobern l)offe. ^d) luill 'Ä^unbcr tun, mit bem ^iiUmfdjC, Oerfd)ont

§u bleiben, im ©inne, Cttilien ju getuinnen, nid)t fie ju oerlieren.

^iefe ®efüf)le t)aben mid) geleitet, fie l)ahm mir burd) alle ®efa^ren

beigeftanben ; aber nun finbe id) mid) aud) mie einen, ber 5U feinem

3tele gelangt ift, ber alle .^pinbcrniffe überuntnbcn l)at, bem nun nidjty

mel)r im 21'ege ftel)t. Cttilie ift mein, unb \vü^5 nod) jioifdjen biefem

©ebanfen unb ber 3(u§fid)rung liegt, fann id) nur für nid)t§ be=

beutenb anfel)en.

^u löfcbeft, öerfe^te ber 9J?ajor, mit menig Sügen alle§ au§, mag
man bir entgegenfehen fonnte unb follte; unb bod) mu^ e§ miebcr-

^olt merben. ^aö iserf)ältniä ju beiner Pfrau in feinem gan.^en SBerte

bir prüd.^unifen, übcrlaffe id) bir felbft; aber bu bift e§ il)r, bu bift

e§ bir fd)ulbig, bid) l)ierüber nid)t ju üerbunfeln. SBie !ann id) aber

nur gebenfcn, ha^ eud) ein ©ol)n gegeben ift, ol)ne gugteid) au§,^U'=

fpred)en, ha^ il)r einanber auf immer angel)ört, baf3 il)r um biefeS

SBefenS millen fd)ulbig fcib, oereiiü ,^u leben, bamit il)r oereint für

feine C£r3iel)uug unb für fein fünftigcy 'iBol)l forgen möget.

ß-iS ift blofi ein Xitnfel ber Altern, oerfet^te Gbuarb, menn fie fid)

einbilben, bafs il)r 'Xafein für bie .Vlinber fo nötig fei. 5llle§, ma§ lebt,

finbet 9M)ning unb ^-J3eil)ilfe, unb menn ber @ol)n nad) bem früf)en

Jobe be§ S8aterö feine fo bequeme, fo begünftigtc ^ugenb l)at, fo

geminnt er oielIeid)t ebenbeSmegeu an fd)ncllerer S3ilbung für bie

Söelt, burd) geitigeö 3(nerfennen, ha^ er fid) in anbere fd)iden nmß;
ma§ mir benn bod) frül)er ober fpäter alle lernen muffen. Unb ^iebon

III. 19
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ift ja bie 9?ebe gar nid)t; mir [inb reid) genug, um met)rere ^nber ju

berforgeu, uub eö i[t !eine§tr)eg§ ^fl{rf)t nod) SöoI)Itat, auf ein .§aupt

fo üiele ®üter gu t)äufen.

5n§ ber Wla\ox mit einigen ^ügen ß^arIotten§ Söert unb föbuarb§

lange beftanbeneS SSerI)äItni§ gu \i)x an§ubeuten gebadjte, fiel it)m

(Sbuarb I)a[tig in bie 9f^ebe: 9öir I)aben eine 3:orI)eit begangen, bie

idi nur allgniuol)! einfel)e. 2öer in einem gemi[[en etiler früf)ere

^ugenbiüünfdje unb ^'^offnungen realifieren lüill, betrügt fid) immer;

benn jebe§ ^a'^r§d)nt bc§ 9Jfenfd)en I)at [ein eigenes ©lud, feine

eigenen ,<noffnungcn unb 5(u2!fid)tcn. Sl^el)e bem 5Dlenfd)en, ber bor=

märtä ober rüdmnrts ^u greifen burd) Umflänbe ober burd) 5K5aI)n

t)eranlaf3t luirb! SBir I)aben eine S^ortieit begangen; foll fie e§ benn

fürs gan^e Seben fein? ©ollen mir un§, au§ irgenbeiner 9lrt oon

S3eben!lid)feit, baöjeuige oerfagen, mag un§ bie ©itten ber 3eit nid)t

abfpredjen? ^n mie Dielen fingen nimmt ber SJ^enfd) feinen 5?orfa^,

feine %at jurüd, unb t)ter gcrabe foltte eS nid)t gefd}el)en, mo bom
gangen unb nid)t oom einzelnen, mo nidjt bon biefer ober jener 33e'

bingung be§ SebenS, luo bom gangen f'omplej be§ Seben§ bie

Siebe ift!

®er Wa'iox berfet)lte nidjt, auf eine ebenfo gefd)idte at§ nad)brüd=

Ud)e SSeife ©buarben bie berfdjiebenen SSegüge §u feiner ®ema{)tin,

gu ben f^-ami(ien, gu ber SKelt, §u feinen 33efitiungen boräuftellen;

aber eS gelang it)m nidjt, irgenbeine 2:eitna^me gu erregen.

Mie§ biefeS, mein g-reunb, ermiberte (Sbuarb, ift mir bor ber

©eele borbeigegangen, mitten im ©emül)! ber @d)Iad}t, menn bie

förbe bom ant)altenben Bonner bebte, menn bie 5l'ugeln fauften unb

pfiffen, redjtS unb Iin!§ bie @efäf}rten nieberfielen, mein ^ferb ge=

troffen, mein .S^ut burdjibdjcrt marb; e§ t)at mir borgefdjtuebt beim

füllen näcbtlidien ?5-euer unter bem geftirnten ©emölbe beS i^iimmeB.

2)ann traten mir alle meine ^^erbinbungen bor bie ©eele; id) ^abe

fie burdjgebadit, burd}gefül)lt ; id} \nhe mir angeeignet, id) I)abe

midi abgefunben, gu mieberbolten Walen, unb nun für immer.

3n fold)en Wugenbüden, luie !ann id) bir'S berfd)meigen, marft

and) bu mir gegeumärtig, aud] bu gel)örtefl in meinen ÄreiS; unb

get)üren mir benn nidjt fdjon fo lange gueinanber? Söenn id) bir

etma§ fdjulbig gemorbcn, fo !omme id) jeM in ben %al\, bir e§ mit

3infen abjutragen; menn bu mir je etmaS fd)ulbig gemorben, fo

fiel)ft bu bid) nun imftanbc, mir e§ gu bergelten. ^d) meif^, bu Itebft

6f)arlottcn, unb fie bcrbient e§; id) loei^, bu bift il)r nid)t gleidjgültig,
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uiciiicr .vianM fülirc mir Cttilien 311! itnb mir finb bic glücnidjflcn

'i'lJcnfdieu auf bcv tüubc.

(ibcn lucil bii niid) mit fo t)ü()eu Graben bc[tcd)cii luillft, üerfefete

ber ^JJajor, miif} id) befto t)üu[id)tit-^cr, befto ftrengcr fein. 5(uftatt

baf3 bicfcr äsorfdjlag, hcn id) ftill i)exd)xe, bie <Bad)^ erleid)terii

mödite, orfdimcrt er fie üielmelir. Sy i[t, mie üon bir, nun aud) üou

mir bie bliebe, unb fo mie uoti bem Sdiidfa(, fo nud) nou beut fluten

9Jnmen, Don ber 61)re jmeier 'Miiuicr, bie, tnö jeljt unbefdiolten,

burd) bicfc nniuberlidie 4"^nnb[ung, menn mir fie nud) nid)t auberg

nennen moUen, in ®efal)r tommen, uor ber 3BeIt in einem l)üd)ft

fettfnmen Sid)te ju ei'fd)einen.

(S'ben baf3 luir unbefd)plten finb, uerfeljte Gbuarb, gibt um3 bn§

9ted)t, unei nud) oinmnl fd)elteu ju (offen. Ü^er fid) fein o^anieä S-tben

nly einen guuerlnffiflcn Wamw beunefen, ber mnd)t eine ,'pnnblunfl

,ytüerläffic3, bic bei nnbern ätueibcutifl erfdjeinen luürbc. 2Bn§ midj

betrifft, id) fn()(e mid) burd) bie k^ten Prüfungen, bie id) mir nuf«-

erlegt, burd) bie fd}mierigen gefnt)ruonen 2:nlen, bie id) für nnbere

getnn, bered)tigt, aud) ctiun? für mid) gu tun. Ä'ny bid) unb (It)nr'

lütten betrifft, fo fei ey ber ^utunft anf)eimgegeben; mid) ober mirft

bu, mirb uicuuwb üon meinem i^orfnlse 5urüdl)nlteu. äBill man
mir bie ^mnb bieten, fo bin id) nud) mieber p nllem erbotig; n?ill

num mid) mir felbft überinffen, ober mir luof)! gar entgegen fein, fo

nutf? ein ©jrtrem entftel)cn, eö )uerbe nud), n)ie e^3 tuolle.

^er SJfnjor l)iclt e§ für feine ^^^flid)t, bem ^orfntj libnnrby fo lange

nl§ möglid) SBiberftnnb ju leiften, unb er bebiente fid) nun gegen

feinen g-reunb einer fingen ilöenbung, inbem er nad)§ugeben fd)ien

unb nur bie g'onn, ben cyefd)äft§gnng ^^ur Sprnd)e brnd)te, burd)

meld)en mnn biefe Trennung, bicfe SSerbinbungen erreid)en foKte.

3)n trnt benn fo mnnd)ei5 Unerfrculid)e, '^x^fdimcrlid)e, Unfd)idlid)e

I)erbor, baf5 fid) (ibuarb in bie fdilimmfte i'nune üerfe^t füt)lte.

3d) fet)e mo()(, rief biefer enblid): nid)t nllein oon Jeinben, fonbern

nud) Don g-reunben nmf3, mny mnn münfd)t, erftürmt luerben. 2)n!^,

mnS id) mill, mn§ mir unentbei)r(id) ift, l)nlte id) feft im 9Iuge: id)

n'erbe e§ ergreifen unb geiuif; bnlb unb bel)enbe. -i^evgleid)en 3>cr=

I)ältniffe, meifi id) mobl, l)cbcn fid) nid)t auf unb bilben fid) nid)t,

ül)ne baf3 mand)eö falle, may ftel)t, ül)ne baf5 mand)e§ tDeid)e, ma§
3u bel)arreu Äuft l)nt. Xurd) Überlegung mirb fo etmnö nid)t geenbet;

oor bem S^erftnnbe finb nlle 9{ed)te gleicb, unb nuf bie fteigenbe ^-löng^
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\d]a\e In^t fid) immer tüieber ein ©egengemidjt legen. (Jntfd)Ite^e

btd) nlfo, mein ^veunb, für mtd), für btd) ju I}anbeln, für mid), für

hicbi biefe gwftfi'i'^s h^ enttuirren, ouf^ulöfen, git nerfnüpfeii. Sa^

bidi burd) feine S3etrad}tnngen abljdten; mir I)aben bie Sßelt oI]ne=

[)in fdjon bon un§ reben mad)en, fie mirb nod] einmal bon un§ reben,

un§ fobnnn, mie aKeg übrige, moS auft)ört neu §u fein, bergeffen unb

un§ gemäf)ren laffen, mie mir fönnen, ot}ne meitern 3:eil an un§ §u

net)men.

'^lei Ma'iot ^otte leinen anbern 9(u§meg unb mu^te enblid) gu*

geben, bnf3 (Sbuarb ein für allemal bie (Badjt al§ etma§ S3e!annteg

unb S?orauggefe^te§ bet)anbelte, ba^ er, mie alleä anäuflellen fei,

im einzelnen burdjfprad) unb fid) über bie 3u!unft auf haS^ tjeiterfle,

fogar in ©dier^en erging.

'3)ann mieber ernftl)aft unb nadjbenüid), ful)r er fort: SSoIIten

mir un§ ber .^offnung, ber ©rmartung überlaffen, baf3 alleg fid) bon

felbft mieberfinben, baf5 ber S^i^aW un§ leiten unb begünftigen folle,

fo märe bie§ ein fträflid)er ©elbftbetrug. 9tuf biefe SBeife fönnen mir

un§ unmoglid) retten, unfre altfeitige 5Kut)e nid)t miebertjcrftellen;

unb mie foKte id) mid) tröffen fönnen, ha id) unfd)ulbig bie (Sd)ulb

an allem binl ®urd) meine 3ubringtid)fcit f)abe id) ßf)arIotten ber=

mod)t, bid) in§ !gan§ ju nef)men, unb aud) Ottilie ift nur in ®efotg

bon biefer Sßeränbemng bei un^3 eingetreten. SSir fiub nid)t met)r

.§err über ha§', ma§ barau§ entfprungen ift, aber mir finb §err, eö

unfcf)äblid) äu mad)en, bie 3Serf)ättniffe gu unferm ©lüde §u leiten.

5[J?agft bu bie klugen bon ben fd)önen unb freunblid)en 5tu§fid)ten ah^

menben, bie id) un§ eröffne, magft bu mir, magft bu um3 allen ein

trauriges (Sntfagen gebieten, infofern bu bir'g möglid) benfft, im

fofern e§ möglid) märe : ift benn nid)t aud) alöbann, menn mir un.?i

borne^men, in bie alten 3uftänbe 3urüd3ufef)ren, mand)e§ Unfd)id=

lid)e. Unbequeme, SSerbrie^lid)e ju übertragen, of)ne ba^ irgenb

etma§ ®ute§, etma§ .§eitere§ barauS entfprange? SBürbe ber glüd=

Iid)e 3uftanb, in bem bu bid) befinbcft, bir mof)I f^reube mad)en,

menn bu gcf)inbert märft, mid) ju befud)en, mit mir gu leben? Unb
naä) bem, ma§ borgegangen ift, mürbe eg bod) immer i^einlid) fein.

C^'^arlofte unb id) mürben mit allem unferm S?ermögen un§ nur in

einer traurigen Sage befinben. Unb lüenn bu mit anbern 3öelt=

menfd)en glauben magft, ha^^ Sal)re, baf3 Entfernung fold)e (Smpfim

bungen abftumpfen, fo tief eingegrabene ^üQe auSlöfdien, fo ift \a

eben bon biefen Qaf)ren bie 9iebe, bie man nid)t in (Sd)merä unb
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Giitbcfivcii, foiiboni in A-uMibc imb '-l^clinticn ,yi[irinncu iui((. llnb mm
giilcW nocli biTo '^l^id}ti^1[te aikViUfpvcclicu: lucun mir aitd), iinfeiMii

äufjcvu uiib iiincm ^nflmibe nadi, baö ancufnl(§ abmarten föimteii—
tvaQ foll auy DttÜicii mevbcn, bic uu[er .s3au§ üedaffcn, in ber ®e=

fcdi'rfmft uiifcrcr ;il^orforc\e entbcl)ren inib fiel) in ber ferrud}ten falten

3l^olt jämmcrüdi t)crnmbrücfen muffte! ^lutle mir einen ^iif^ni^^/

lüorin Cttilic otine midi, ol)ne nnö n^irfHd) fein fönnte, bnnn foltfl

bn ein \?{rgnment nnijiicfprodien ()aben, h(\^ [tärfer i[t nl^S jebeö nnbre,

biiy idi, menn idj's andi nid)t /;ugeben, mid) il)m nid)t erc^eben fann,

benncdi redit gern nnfy nene in ^i^etraditnng nnb Überlegnng ,5|ie(}en

mil(.

Tiefe ^Uifgabe mnr fo leid)t nidit ^n löfen, menigflcni? fiel bem
^•rennbe I)ierauf feine {)inläng(id)e ^(ntmort ein, unb e^ blieb if)m

nidjty übrig, al-i mieberbolt ein/iufd]ärfen, mie tuid)tig, mie bebenf=

lid) unb in mnndiem ©innc gefäl)rlidi bng gan,^e Unterne(}men fei,

unb bnf5 man menigflen':^, mie e;^^ an,^ugreifen märe, auf ba§ ernft^

lidiftc ,^u bcbenfen Ipbc. G-buarb Heft fid)'g gcfaKen, bod) nur unter

ber 'i^ebingung, bafs ilin ber ^-reunb nidjt et]er üerlaffen motte, atö

biö fie über bie Sacbe üöltig einig gemorben unb bie erften ©diritte

getan feien.

T^rei3el)nte5 5^npitel

0[^önig frembe unb gegeneinanber gleidjgültige 9Jfeufd)en, luenu

-O fie eine ^eittang sufammen teben, febren it]r {^nnereä med)fet=

feitig t)erau§, unb e§ nmfj eine gemiffe 58ertrautid}feit entftet)en.

Um fo met)r Iäf3t fid) eriuarten, baf5 unfern beiben A^veunben, inbem

fie mieber nebeneinanber mof}nten, tdglidi unb ftünblid) ,^ufammen

umgingen, gegenfeitig nid}ty öerborgen blieb, ©ie miebert)ülten ha^'

^^tnbenfen it)rer früt}eren 3^'[iÄii'5e, uriö ber DJfajor t)erf}cf)lte nidjt,

baf5 (itjartotte ©buarben, atö er üon ^Ii^eifen jurüdgefommeu, Dttitien

äugebad)t, bafs fie ibm ha§' fd)öne ilinb in ber ^'OlQe ä^i üermät)ten

gemeint t)abe. (fbuarb, bi§ ?\ur i^ermirrung ent^üdt über biefe Gut»

becfung, fprad) ot)ne 9Jürft)aIt üon ber gegenfeitigeu 3?eigung (5t)ar^=

lotteu!^ unb bey DJJajorg, bie er, meil e§ xtjxn gerabe bequem unb

günflig mar, mit Iebt)aften ?varben ausmalte.

Sang leugnen fonnte ber Wa\ov nid)t unb nid)t gan^ eingefte^en;

aber (5buarb befeftigte, beftinmite fid) nur mebr. Gr bad)te fid) alteä

nidjt ala möglid), fonbern aly fd}on gefdjetjen. Wt Seile brandeten
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nur in ba§ ju tüilligen, ma§ fie JDÜnfditen: eine (S(f)eibung War oie=

tüi^ §u erlangen; eine balbige 3Serbinbung follte folgen, nnb Gbuarb

tüoUte mit Dttilien reifen.

Unter allem, föag bie tSinbilbunggfraft firf) 91ngenel)meg ausmalt,

ift t)icriei(f)t nid}t§ 9?eiäenbere§, al§ tüenn Siebenbe, tnenn junge

©alten il)r neue§ frif(f)e§ S5erl)ältni§ in einer neuen frifdien Seit

§u genießen unb einen bauernben S3unb an fo üiel luedifelnben ßit"

ftänben gu |3rüfen unb gu beftätigen l)offen. "Jier Ma\oi unb dljnr'

lotte füllten uuterbeffen unbefdjränfte ^^ollmadjt l)aben, alle§, tt»a§

fid) auf S3efi^, S5ermögen unb bie irbifd)en ttiünfdjengwerten Gin*

ridjtungen be5iel)t, bergeftalt ju orbnen unb nod) ditäjt unb 33illig'

feit einzuleiten, bafj alle 2:eile aufrieben fein fönnten. SBorauf ie==

bod] (Sbuarb am allermeiften ^u fu^en, n)oüon er fid) ben größten

$8orteil ^u Derfpredien fd)ien, mar bieg: 2)a baä ßlnb bei ber 5.")hitter

bleiben follte, fo mürbe ber 9Jtojor hen Sl'naben er3iel)en, i^n nad)

feinen (5infid)ten leiten, feine gäl)ig!eiten eutmideln fönnen. 9Zid)t

umfonft l)atte man it)m bann in ber 3;aufe il^ren beiberfeitigen

SfJamen Dtto gegeben.

S)a§ alle§ mar bei ©buarben fo fertig gemorben, ha^ er feinen

Sag länger anftel)en modjte, ber 3iu§fü^ntng näherzutreten, ©ie

gelangten auf i^rem SBege nad) bem @ute §u einer fleinen ©tabt,

in ber (Sbuarb ein §au§ he\a% tvo er oermeilen unb bie Sttidfunft

bey DJuijorg abioarten trollte. ^Dod) fonnte er fid) nid)t überminben,

bafelbft fogleid) ab^ufteigen, unb begleitete ben ^-reunb nod) burd)

ben Ort. ©ie maren beibe gu 'ipferbe, unb in bebeutenbem ®e=

f|?räd) bermidelt ritten fie gufammen meiter.

5(uf einmal erblidten fie in ber ^erne ba§ neue §au§ auf ber

,<pöl)e, beffen rote B^^Ö^^ii fie gum erftenmal blinfen fa'^en. ©buarben

ergreift eine unmiberflel)lid)e @e^nfud)t; e§ foU nod) biefen Mienb

alleg abgetan fein, ^n einem ganj nat)en 2)orfe mill er fid) oerborgen

I)alten; ber Majoi foll bie ©acbe (£l)arlotten bringenb öorftellen,

il)re ^orjidjt überrafdjen unb burd) ben unertnarteten Eintrag fie

gu freier Eröffnung il)rer ©efinnung nötigen. 2)enn ©buarb, ber

feine SBünfd)e auf fie übergetragen ^atte, glaubte nid)t anber§, alg

ba^ er i^ren entfd)iebenen Sünfd)en entgegenfomme, unb l)offte

eine fo fd)nelle SiniutUigung oon it)x, meil er feinen anbern SSillen

I)aben fonnte.

(Sr fa"^ ben glürflid)en 31u§gang freubig oor 5lugen, unb bamit

biefer bem Sauernben fd)nell oerfünbigt mürbe, follten einige
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i?nnoncn[di{äiie loyiicbviinut »ucrbcn unb, lunre e'3 SfJarfit getuorben,

einige ^Kafctcii [Icigeii.

Ser Wajor ritt und) bem 3d}(ojfc ,^u. (Tv fanb (I[}adotten mcf)t, [on*

beru erfitln" uielnief)r, bnf5 fie gegciuuävtig oben nuf bcm neuen 05c«

böube iiHiliue, jcUt nbei" einen i^kfud) in ber 'i)cadibaijd}aft ablege,

öon meldieni fie beute n'abi1d)einlid) nidit \o bnlb nad) •'öaufe fonune.

©r ging in biiy 'il'irt^Sl)auc; ^uvürf, U'obin er [ein '^^ferb geftellt ()atte.

G'buarb inbeffen, öon unübeduinblidjer Ungebulb getrieben,

fd)Iidi nuy feinem C^interbalte burdi einfnmc ^^fabe, nur O^'^Ö^'-'"

unb ?s-ifdiern befannt, nadi feinem %ixl unb fanb fidi gegen '^(benb

im (Mebüfdi in ber ^Jtadibarfcbaft be^ 3ee^3, beffen Spiegel er ,ytm

erftenmat luiüfümmen unb rein erblidte.

Cttilie trotte biefen '??ad)mittag einen Spaziergang nn ben ©ee

gcmad)t. Sie trug ha^^ ,Sinb unb ia^ im ®e()en nad) it)rer ®emoI)n''

^eit. So gelangte fie ^n hen (Sid}en bei ber Überfaf}rt. ^tx ^nabe

luar eingefdilafen; fie felUe firf), fegte if)n neben fid) nieber unb ful)r

fort, ju lefen. Tay ^i^udi mar einö Don benen, bie ein ,^artes? ©emüt
an fid) 3iel)en unb nid)t mieber (oSlaffen. Sie üergafj Qc\t unb

Stunbe unb badite nid)t, ha^ fie gu Sanbe nod) einen meiten JRüd«

ttjeg nad) bem neuen ©ebäube I)abe; aber fie faf} Oerfenft in if)r 53ud),

in fid) felbft, fo lieben^mürbig an,^ufet)en, bafj bie 5^äume, bie Sträudie

ringöuml]er bitten belebt, mit ^^(ugcn begabt fein foKen, um fie ,zu

betuunbern unb fidi an if)r 5U erfreuen. Unb eben fiel ein rütlid)e'3

Streiflid)t ber finfenben Sonne l)inter if)r l}er unb üergolbete Sßange

unb Sd)ulter.

(fbuarb, bem ey biäber gelungen mar, unbcmerft fo meit bor,^U'

bringen, ber feinen ^arf leer, bie Öcgenb einfam fanb, magte fid)

immer meiter. (I-nblirii brid)t er burd) ba^S ©ebiifd) bei ben (£id)en;

er fiel)t Cttilien, fie il)n; er fliegt auf fie ?^n unb liegt ju i^ren

^ü^en. 9?acf) einer langen ftummen ^aufe, in ber fid) beibe gu

faffen fudien, erflärt er ibr mit menig Söorten, marum unb mie er

i)iel)erge!ommen. CSr ^abe ben Wajor an (5l)arlotten abgefenbet,

il)r gemeinfameö Sd)idfal merbe tiielleid)t in biefem '!}lugenblid ent-

fd)ieben. 3Jie ijabe er an il)rer Siebe ge^meifelt, fie gemif^ aud) nie

an ber feinigen, ©r bitte fie um ifire ©inmilligung. Sie gauberte,

er befdnuur fie; er mollte feine alten 3ied)te geltenb mad)en unb

fie in feine ^.}lrme fd)lief3en; fie beutete auf ba§ Slinb l)in.

(S-buarb erblidt eä unb ftaunt. ©rofjer (33ott! ruft er auio: menn
id) Urfad)e ^ätte, an meiner '^-xau, an meinem greuube ^u äiueifeln,
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[o Würbe bie[e ©eftdt fürditerlicl) gegen [te 5eugen. ^fl "^ie^ ntd)t

bte 33ilbimg be§ 9Jtojor§? ©old) ein ©(eidjen l)abe id) nie gefel)en.

dM)t bod)! berfeiUe Ottilie: alle 2Belt fagt, e§ gleid)e mir. 3Bär'

e§ möglidj? oerfe^te ©buarb, unb in bem 9(ngen&lid [d)Iug ba§

^inb bie klugen auf, gtuei gro^e, fdinjav^e, burdjbringenbe 3(ugen,

tief unb fveunblid). 3)er tnabe faf) bie 3Be(t [d)on fo berftänbig an;

er [djien bie beiben gu fennen, bie üor il)m [tauben. (Sbuarb luarf

fidj bei bem 5!iube nieber, er fniete ^roeimal üor Dttitieu. ^u bi[t'§!

lief er auji: beine 3(ugeu finb'g. 5ld)! aber taf3 mid) nur in bie bei*

nigen fd)aun. SaB iriid) einen ©djieier U'erfen über jene unfelige

©tunbe, bie biefem ai>efen ba§ ^afein gab. ©oll id) beine reine

©eele mit bem unglüdlidjen ©ebanfen erfdjreden, ba^ yjlann unb

grau entfrembet fid) einanber an§ i^erj brüden unb einen gefe^=

lidjen S3unb burdi Iebl)afte SSünfdje entl)eiligen fönnen! Ober ja,

ba mir einmal fo lueit finb, ba mein ^erl)ältui§ ju (Il)arlotten ge=

trennt merben mn% ha bu bie DJieinige fein mirft, maioim foll id)

e§> nid)t fagen! SBarum foll id) ha^ t)axtt Söort nidjt au§fpred)en:

bie§ <t!inb ift au§ einem boppelten 61)ebiitd) erjeugt! e3 trennt

mid) oon meiner ©attin unb meine ®attin bou mir, mie e§ un§

l)ätte üerbinben follen. 9}?ag e§ benn gegen mid) sengen, mögen
biefe l)errlid)en 9(ugen ben beinigen fagen, ha^ id) in ben Firmen

einer anbern bir gel)örte; mögeft bu fül)len, Dttilie, red)t fül)len,

ba^ id) jenen '^•el'jkx, jene? ^^erbred)en nur in beinen Firmen ah'

büf^en !ann!

,§ord) ! rief er au'3, inbem er auffprang unb einen (Sd)uB gu l)ören

glaubte, a\§ baö ^i^idiQw, ba§ ber dM\ox geben follte. ©§ mar ein

Qäger, ber im benadibarten ©ebirg gefdioffen l)atte. ©§ erfolgte

nid)t§ meiter; Gbuarb mar ungebulbig.

dlim erft fal) ^ttilie, baf3 bie Sonne fid) l)inter bie 58erge gefen!t

l)atte. 9?od) gulelU blinfte fie oon ben fveuflern be§ obern ®ebäube§

gurüd. (futferne bid), ©buarb! rief Dttilie. ©o lauge l)aben mir

entbel)rt, fo lange gebulbet. $8ebenfe, \va§ mir beibe K^arlotten

fd)ulbig finb. ©ie muf3 unfer ©d)idfal eutfd)eiben, la^ un§ il)r uid)t

oorgreifen. ^d) bin bie S)eine, menn fie e§ üergönnt; mo nid)t,

fo nmf3 id) bir entfagen. ^a bu bie ©ntfd)eibung fo nal) glaubft,

fo laf3 un§ ertrarten. ®el) in ba§ ^orf jurüd, mo ber Sltafor bid)

bermutet. S'öie mandiey fann üorfommen, ba§ eine Grüäruug for^

bert. 3ft e§ mal)ijd)eiulid), ba^ ein ro:^er J?anoneufd)lag bir ben

©rfolg feiner Unterl)anbtungeu berfünbe? $8ielleid)t fud)t er bid)
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au] in Mcfeni '•^luiioiilUicf. (Üt l)at Cdnilottcn nicfit iictvoffcn, bii§

trei^ icl): er faiui il)i eiitcicoieiu)ei"(niu-\eii fein, beim man luui^te, ii'o

[ie l)iii war. SlMc nielerlei %ä[k fiub möqlicl)! Safj mid)! ^cW
miifj fie fommen. ©ie eviunrtct micf) mit bem Jitiiibc bort oben.

Cttilic fpradi in ,^a\t. ©ie rief fid) alle 9J(öoilidil'eiten 3u[ammen.

6ie umr ciliicflidi in Gbnarby 5^11)0 unb |ü()lte, baf; fie i()n jetst cnt»

fernen muffe, i^^^i ^^^^^' ^f^.) bcfdiiuöre bid), 0)eliebter! rief fie axbi:

iel)re ,surüd unb eriparte ben 'i'-IJafor! ^d) f|ef]urd)e itcincn !i^cfel)tcn,

rief übuarb, inbem er fie erft leibenfdiaftlid) aublirfte unb fie bann

feft in feine ^^(rme fd)Iof3. 8ie umfdilang ilin mit ben iiirigen unb

briidte it)n auf ba§ järtlidifte an il)rc "i^ruft. ^ie .f^offnuuc} fu!)r

luie ein ©tern, ber nom .s'iimmel fällt, über ibie .s*')äu|.iter meg. Sie

nnil)nten, fie glaubten cinanber an.^ugebören; fie racdifelten ^um
erftenmal entfdiiebenc, freie 5!üffe unb trennten fid) geiualtfam unb

fdimer^Iid).

'3^ie Sonne mar untergegangen, unb e§ bämmerte fdion unb

buftete feudit um ben See. Ottitie ftanb üeriuirrt unb beniegt; fie

fal) nadi bem S3ergt)aufe f)iuüber unb glaubte 61)arlotten§ luei^eS

5t leib auf bem 5(Itan gu fei)en. ^er llnuueg tuar grofs am See l)in;

fie fannte Gl)arlotten§ ungebulbige§ .^arren nad) bem Stinbe. 2)ie

Platanen fiel)t fie gegen fid) über, nur ein Kofferraum trennt fie

oon bem ^^fabe, ber fogteid) gu bem 03ebäube l)inauffül)rt. 5Jht

©ebanfen ift fie fd]ün brüben, niie mit ben 9(ugen. Xie S3ebenflid)=

feit, mit bem .^Hnbe fid) aufö älniffer gu umgcn, Derfd)iuinbet in bie=

fem 2^range. Sie eilt nad) bem ^al)n, fie fül)lt nid)t, ha'Q il)r .s'oerg

pod)t, baf3 il)re 5-üf3e fdnuanfen, ba^ il)r bie Sinne ju oergel)en brol)n.

Sie fpringt in ben Siai)n, ergreift ba» $Ruber unb ftöf5t ah. Sie

muf3 Öeiualt braud)cn, fie liiieberl)olt ben Stof3, ber .^al)n fd)tüan!t

unb gleitet eine Strerfe feeluärtS. *;?luf bem linfen 5lrme baö Tlinb,

in ber linfen .Sjanb ba§ S3ud), in ber red)ten ha^ 9hiber, fd)iüanft

aud) fie unb fällt in ben Äal)n. 2^a§ Selber entfäl)rt il)r nad) ber

einen Seite unb, inie fie fid) erl)alten tnill, Siinb unb 'iQudj nad) ber

anbern, alle§ in§ K.iffer. Sie ergreift nod) be§ ltinbe§ ©eroanb;

aber il)rc unbequeme Sage l)inbert fie felbft am 91ufftel)en. ^ie

freie red)te ,S)anb ift nidit l)inreid)enb, fid) um5Uiüenben, fid} auf=

3uiid)ten; enblid) gelingt'^, fie aiel)t ha§ tinb aug bem SBaffer,

aber feine klugen finb gcfdiloffen, e§ bat aufgel)ört, ju atmen.

3n beut ?lugcnblide fet)rt iijxe gauje 33efonnenl)eit prüd, aber

um befto gröfjer ift il)r Sd)merä. ^-er <slal)u treibt faft in ber 9J{itte
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be§ ©ee§, ba§ 9?uber [cfiiuinnnt fem, fie erblirft niemanben am Ufer,

unb audj, lüo^ {)ätte eg ifjr geljolfen, jeinauben ,^u fef)en! ^^on allem

ab(3efonbert, fd)mebt fie auf bem treulofen iinjugäuQUdien (SIemeute.

@te fud}t .'piffe bei fic!) felbft. (So oft I)atte fie bon 9?ettung ber

(Srtnmfenen get)ört. 9^od) am Slbeub it)re§ ®eburt§tag§ "^atte fie

eg erlebt. @ie entfleibet ba3 £inb unb trocfnet'g mit il}rem 5}?uffelin=

gemanb. @ie rei^t it)ren 33ufen auf unb geigt i!)n §um erftenmal

bem freien .^immel; gum erftenmat brürft fie ein Sebenbige§ an it)re

reine nacfte 33ruft, aäjl unb fein Sebenbige». ®ie falten ©lieber

be§ unglücflidien (yefd)ö|.if§ berfälten i'^ren 33ufen bi§ tn§ innerfte

^erg. Unenblid)e tränen entquellen ii)xen 5(ugen unb erteilen ber

Dberflädie be§ ©rftarrten einen ©d)ein öon Sßärm' unb Seben.

©ie lä^t nid)t nad), fie überl)iillt e§ mit il)rem (Biiawl, unb burd)

©treidieln, 9tnbrüden, 9(nl)nud}en, Äüffen, Jränen glaubt fie jene

.^ilfgmittel gu erfe|ien, bie il]r in biefer 9(bgefd)nittent)eit Oerfagt finb.

?(lle§ bergeben§! Df)ne ^^eiuegung liegt ha§ tinb in i'^ren Firmen,

otjue 33emegimg ftet)t ber .^al)n auf ber Safferfläd)e; aber aud) l)ier

lä^t il)r fd]öne§ ©emüt fie nid)t l)ilflo§. (Sie menbet fid) nad) oben.

J^nieeub finft fie in bem ,^al)ne nieber unb bebt ba§ erftarrte £'inb

mit beiben 5(rmen über il)re unfdjulbige 53ruft, bie an 2Bei§e unb

leiber aud) an Spalte bem 9Jfanuor gleid)t. 9J?it feud)tem S31id

fiel)t fie empor unb ruft .§ilfe öon bal)er, mo ein garteg ."perg bie

gröf^te %üik gu finben l)offt, menn e§ überall mangelt.

9(ud) menbet fie fid) uid)t bergebenS gu ben (Sternen, bie fd)on

einzeln l^erüorgublinfen anfangen. (Sin faufter Söinb erl)ebt fid)

unb treibt ben ^taijn nad) ben Platanen.

^öterje^ntes 5^apitel

Sie eilt nad) bem neuen (Skbäube, fie ruft ben i51)irurgu§ fier»

üor, fie übergibt il)m ba§ Hinb. ®er auf alle§ gefaxte 3JJann

bel)anbelt ben garten Seid^nam ftufenioeife nad) gemofinter 9Irt.

Dttilie ftel)t il)m in allem bei; fie fd)afft, fie bringt, fie forgt, gmar

mie in einer anbern Sßelt tuanbelnb: benn ba3 l)öd)fte llnglüd mie

ba§ l)ödifte @lüd Oeränbert bie 5(nfid)t aller ©egenftanbe; unb nur,

al§ nad) allen burd)gegangenen ^erfud)en ber madere dlhnn ben

topf fd)üttelt, auf i^re I)offnung§t)ollen f^ragen eift fd)iüeigenb,

bann mit einem leifen SfJein antmortet, oerläf^t fie ba§ <Sd)lafgimnter

ßl)arlotten§, luorin bieg alle» gefd)el)en, unb faum l)at fie ha§ SBo^n*



:;mcr bctrctci'., [o fällt fic, ofine beii Sofa erreichen ju !önnen,

• .;.l]öpft au'ii 'üliigcfid}! über ben Xcppidi i)iii.

^ben I}ört man ßt)arlütten öovfaI)ren. ^er Sf)irui"g bittet bic

llmftebeubeii briiifleub, surürf.^itbtcibcn, er luilt if)r cntqeqcn, fic

vorbereiten; aber fd)ün betritt fic ibr 3i"nner. ©ie fiiibet Cttilieii

an ber (Jrbe, unb ein 'i'JJäbdien bcä .'paufeö ftür,^t i()r mit (Mefdirei

unb Seinen entcjegen. ^cr Cil)intrg tritt f)erein, unb fie erfn()rt

alle? auf einmal. f9ie foKte fie aber jebe .^offuuni'i mit einmal

auft3eben! ^er erfat}rne, funflreidie, fluche ^hnn bittet fie nur,

ba§ 5Hnb nidit p fet)en; er entfernt fidi, fie mit neuen '•Jtnftalten ju

töufdien. Sie bat fid) auf ibren Sofa nefciU, Cttilie Iic(]t nod) an

ber (Srbe, aber an ber ^-rcunbin ,^niee t)eran(]Cboben, über bic ibr

frfioncy .\>iupt binqefenft ift. ^er ärgtlidje ^reunb gebt ab unb ^u;

er fd)eint fid) um ha§ ^inb rju bemühen, er beniüt)t fid) um bie

f^rauen. So fommt bie 5D?itternad)t ^erbei, bie Jotenftilte mirb

inmicr tiefer. CSf)arIotte nerbirat fid)'§ nid)t me^r, bafj ha^% i^'mh

nie mieber in-3 Seben jurüdfcbrc; fie oerlangt, e» gu feben. Wan
Ijat e^o in marmc mollne 2üd)er rcinlid) eimiebüllt, in einen .'üorb

gelegt, ben man neben fie auf ben Sofa fet^t; nur haä 03efid)td)en

ift frei; rubig unb fd)ön liegt e§ ha.

^on bem Unfall luar ba§ 'Sorf batb erregt morben, unb bie .funbe

fogleid) biö nad) bem öaflf)üf erfd)oIlen. ^er tWajor I)attc fid) bie

befannten 'fliege biuaufbegeben; er ging unt hü§' .sjauS i}enim, unb

inbcm er einen $5ebientcn anbielt, ber in bem '^(ngebäube etina^

^u bolen lief, öerfdjaffte er fid) nätjere ^Hadjridjt unb liefi hzn Cibir==

urgen berau^nifcn. tiefer fam, erftaunt über bic Grfdicinung fcine§

alten C^iönner^, berirfitete il)m bie gcgeniuärtige Sage unb über-

nabm e§, Gbarlottcn auf feinen 9(nblirf üorj^ubereiten. (Sr ging IjiU'^

ein, fing ein ablcitenbe^S 63efpräd) an unb führte bie (5inbilbung§-

fraft bon einem (^iegenftanb auf ben anbern,bi» er enbüd) hen g-reunb

S^arlotten oergegenmärtigte, beffen gemiffe 2eilnal)me, beffen Tiäije

bem ©eifle, ber 03efinnung nad), bie er benn balb in eine mirfl!d}e

übergeben Iief3. Oienug, fie erful)r, ber ?5reunb ftctje t)or ber %üx,

er miffe alles unb münfd)e cingelaffcn ju merben.

"Ser Wlaiox trat f)ercin; if)n begrit^te ßtjarlotte mit einem fdimer.j*

Iid)en £äd)eln. (är ftanb bor il)r. Sie ^ub bie grünfeibne 1;ede auf,

bie ben Seid)nam oerbarg, unb bei bem bunflen Sd)cin einer ^ex^e

erblicfte er, nidit ot)ne gebeime§ Oiraufcn, fein erftarrtcy ßbenbilb.

Kt)arlotte beutete auf einen Stuljl, unb fo fa^en fie gegen einanber
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über, fcf)tüeigeiTb, bie 9^ad}t I)inburcf). Dttilie lag nod) ru^ig auf ben

Slnieen KfjarlottenS; [ie atmete fanft, fie [djUef, ober fie [djien ju

fdjlafen.

^er ajJorgen bömmerte, ha^ Std)t berIo[di, beibe g'i^eunbe fd)ienen

au§ einem bumpfen 2rnum gu ermadjen. Clljarlotte blidte ben Wa\oi
an unb fagte gefaf3t: ©rflören ©ie mir, mein f^reunb, burd) tneldie

©d)icfung fommen Sie f)te'^er, um teil an biejer Srauerfgene §u

nel)men?

6§ i[t I}ier, antwortete ber Majot gang leife, tnie [ie gefragt :^atte

— oI§ föenn fie Dttilien nidjt aufmeden moltten — , e§> ift f)ier nidit

3eit unb Ort, gurüdguljalten, Einleitungen gu madjen unb fad)te

I)eran§utreten. ^er ^ad, in bem id) ©ie finbe, ift fo unge'^euer,

bnB '!:)a^ ©ebeutenbe felbft, me§t)olb id) !omme, bagegen feinen SBert

berliert.

(Sr geftanb i{)r barauf, gnnj inf)ig unb einfadi, hen ^tveä feiner

©enbung, infofern ©buarb it)n obgefd}idt Ijatte; ben Qwtd feineg

^ommen§, infofern fein freier Söille, fein eigenem Jst^tereffe babei

war. (5r tntg beibe§ fef)r gart, bod) aufiid)tig bor; ©barlotte {)örte

gelaffen gu unb fdjien tueber barüber §u ftaunen, nod) untoillig §u

fein.

9n§ ber SJ^ajor geenbigt Ijatte, anttoortete K^arlotte mit ganj

leifer ©timme, fo baJ3 er genötigt mar, feinen ©tul}I fjerangurüden

:

Qn einem guille, tnie biefer ift, 'i)ahe idj mid) nod) nie befunben;

aber in ät)nlid)en I)abe id) mir immer gefagt: 3Sie wixh e§ morgen

fein? ^d) füf)Ie redjt moI}I, baf? ba§ Soy üon met)reren je^t in meinen

Rauben liegt; unb \va§< id) gu tun I)abe, ift bei mir au^er .3tt5ß^fsl

unb balb au§gefprod)en. Qd) millige in bie ©d)eibung. ^d) I)ätte

mid) frü{)er baju eutfd)Ue^en foHen; burd) mein 3<^ubern, mein

SBiberftreben l^abe id) ba§ J!inb getötet. ©§ finb geioiffe ®inge,

bie fid) bag ©d)idfal I)artnädig Oorninmtt. ^^ergebeng, ba^ S?er=

nuuft unb Jugenb, ^;|5flid)t unb alle§ |)eilige fid) if)m in hen Seg
ftellen; e§ foU ettonS gefd)ef)en, ma§ il)m red)t ift, iua§ un§ nid)t

red)t fd)eint; unb fo greift eä juleW burd), mir mögen un§ gebärben,

Wie wir wollen.

®od) )X)a§, fag' id)! (Sigentlid) will ba§ ©d)idial meinen eigenen

SSunfd), meinen eigenen S^orfa^, gegen bie id) unbebad)tfam ge=

t)anbelt, wieber in ben Sßeg bringen. S^abe id) nid)t felbft fd)on Dtti=

lien unb (Sbuarben mir at§ ba§ fd)idlid)fte '*^^aar gufammengebad)t?

^abt id) md)t felbft beibe einanber ju nät)ern gefud)t? Söaren Sie
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nid)t ftibfl, mein ^rcimb, Witunffcr bie[c§ ^Iniiy? Hub luanim

fonnt' id) ben (ritien)inii einc^ Wanncö nidit öoii iDat)rcr Siebe unter»

fdieiben? Sfinirnm nnf)m idi feine .'v'>nnb an, ha idj aU$ Jyrennbin it)n

unb eine nnbre öattin (ilürflid) cicmad)t tintte? Unb betraditen

Sie nur biefe unaliidlidtc 'Sdiluniinernbe! ^di .gittere üor bem
5üuienblide, tucnn fie aü6 \i]xc\n I)a[ben Jotenfdilnfe ,^uni "iPemuf^t'

fein ernmdit. SlMe foU fie leben, mie foU fie fidi tröften, wenn fie

nidit f)offen fann, buvdi il)ie Siebe ßbuavben bag ^u crfeticn, toa^

fie if)m alö Söeit^euc^ hH nnniberbaiften 3i^'f'''^'-' geraubt t)nt? Unb

fie fann iinn alle'-S luiebcuicbcn nad) ber 9?eigunfl, nad) ber Seiben=

fdiaft, mit ber fie ibn liebt, isermag bie Siebe, alleö ju bulben, fo

öennag fie nodi bicl mel)r, alleS gu eiferen. 5In mirf) barf in biefem

?(ugenblicf nidit gebadit luerben.

(fntfcrncn Sie fidi in ber Stille, lieber SJJajor. Sagen Sie 6buar=

ben, bafj idi in bie Sdieibung miliige, baf? idi it)m, 3^)nen, 'iDiittlern

bie ganje Sadic ein,^uleiten überlaffe; bafj id) um meine Üinftige

Sage unbeüimmert bin unb e§ in febeni Sinne fein fann. I^^di mill

jebeö Rapier unteijdireiben, baö man mir bringt; aber nmn Der»

lange nur nid)t öon mir, ha^ id) mitmirfe, ba^ id) bebenfe, ha^

id) berate.

^er d)la\ox ftanb auf. Sie reidite ilim ilire .spanb über Dttiüen

meg. Sr brüdte feine Sippen auf bicfe liebe .§anb. Unb für mid),

ma^3 barf id) Iioffen? lifpelte er leife.

Saffen Sie midi ^^wn bie 9(ntmort fdiutbig bleiben, öerjefete

£f)arlotte. 2Btr liaben nidit berfdiulbet, unglücflidi gu merben; aber

Qudi nid}t üerbient, jufammen glüdlid) ju fein.

^er 9.">Jajor entfernte fidi, dliarlotten tief im .S'-iersen beflagenb,

ü^ne jebodi ba^ arme abgefdiiebene 5tinb bebauern ?iu fönnen. ©in

fold)e§ Cpfer fdjien ilim nötig §u if)rem allfeitigen C^ilüd. (5r bad)te

fid) Ottilien mit einem eignen £inb auf bem 5(nn, als ben üoU^

fommenften (Srfaö für bag, ma§ fie Gbuarbcn geraubt; er badite

fid) einen Solin auf bem Sdioße, ber mit met)rerem 9ied)t fein

Gbenbilb trüge, aly ber abgefdiiebene.

So fdimeidielnbe .söoffimngcn unb ^-IMlber gingen ilim burd) bie

Seele, alg er auf bem 9iürfmege imdi bem ®aftl)ofe (Sbuarben fanb,

ber bie gange 9kdit im freien ben 9JJajor ermartet f)atte, ba il)m

fein fyeueräeid)en, fein "Jonnerlaut ein glüdlidieö ©elingen ber=

fünben mollte. 6r muf3te bereit» Don bem Ungtüd, unb aud) er,

anftatt ba§ arme ®efd)öpf gu bebauern, fat) biefen ?}all, o^ne fid)'^
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gang gefteljen §u mollen, a(§ eine ^-üguiig an, luoburd) jebeS ^m^
bemi§ an [einem @Iücf nuf einmal befeitigt märe. ®ar Ieid)t lie^

er fid) bai)er burd) ben ^JJajor betuegen, ber il)m [djnell ben ®nt=

fd)Iu^ [einer ©attin üerfünbigte, lieber nad) jenem ®or[e unb
[obann nac^ ber Keinen ©tabt ;inrlid,^nfel)ren, mo [ie ba3 ?Jäd)[te

überlegen unb einleiten ti'ollten.

6{)arIotte \a% nadibem bor l%jor [ie üerla[[en f)atte, nur iuenige

93?inuten in il)re S3etrad)tungen üer[en!t: benn [ogleid) rid}tete

Dttilie [id) au[, i^re greunbin mit großen Singen anblidenb. Srft

ert)ob [ie [id) üon bem <Bd)o^e, bann öon ber @rbe unb [taub öor

6I}arIotten.

3um gtüeiteimial — [o begann ha§> I)err[id)e £inb mit einem

unüberminblidjen anmutigen (Srn[t — gum ätneitenmal miber[ä!)rt

mir baS[eIbige. ^u [agte[t mir ein[t: e§ begegne ben 9Jfen[d)en in

il)rem Seben o[t ^j[t)nlid}e§ au[ äl)n(id)e 3Bei[e, unb immer in be=

beutenben 3lugcnb(icfcn. ^^d) [inbe nun bie S3emerfung ira^r unb
bin gcbiungen, bir ein S3elenntni§ §u nmdjen. Slur§ nad) meiner

älfutter 2:obe, alö ein fleineS tinb, t)atte id) meinen ©djemel an

bid) gerüdt: bu [af3e[t au[ bem (So[a mie je|;t; mein .§aupt lag ouf

beinen ilnieen, id) \d}iie\ nid)t, id) tvadjte nid)t; id) [d)Iummerte.

^d) berna^m alles, luaS um mid) öorging, be[onber§ alle Sieben

[el)r beutlid); unb bod) tonnte id) mid) nid)t regen, mid) nid)t äußern

unb, luenn id) aud) gemollt l)ätte, nid)t anbeuten, baf5 id^ meiner

[elb[t mid) beiuufet [ül)lte. SDamatö [prad)[t bu mit einer ^^rennbin

über mid): bu bebauerte[t mein @d)id[al, al§ eine arme 3Bai[e in

ber Söelt geblieben ju [ein; bu [d)ilberte[t meine abhängige Sage,

unb mie mi^lid) cg um mid) [te^en !önne, menn nid)t ein be[onbrer

@Iüdg[tern über mid) malte. 3d) foBt^ oil^ö mobl unb genau, öiel=

leid)t ju [treng, tva§ bu [ür mid) gu h:)ün[djen, luo'? bu üon mir §u

forbern [d)ieni''t. ^d) mad)te mir nad) meinen be[d)rän!ten (5-in[id)ten

l)ierüber ©e[et;e; nad) bie[en I)abc id) lange gelebt, nad) il)nen mar

mein Sun unb Sa[[en eingeind)tet, gu ber Qeii, ba bu mid) liebte[t,

[ür mid) [orgte[t, ba bu mid) in bein ,Spauy au[nal)me[t, unb aud)

nod) eine 3^^^ l)ernad).

9(ber id) bin üu§> meiner 33a^n ge[dnitten, id) l)abe meine ©e»

[e^e gebrodben, id) l)abe [ogar ba§ ®e[ül)l berjeiben berloren, unb

nad) einem [d)redlid)en ßreigniä tlär[t bu midj mieber über meinen

3u[lanb au[, ber jammeröoller i[t alg ber er[te. 9lu[ beinem (Sd)o^e

rul)enb, balb er[larrt, luie au^ einer [remben Söelt, bernel)m' id)
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abermals bcine leifc Stiiniue über meinem £()r; kl) iicruel)me,

njie e§ mit mir felbfl au'^ficf)!; idi fdinuberc über mid) felbt't; aber

mie bamal§ I)nbe id) aud} bie^mnl in meinem t)alben JüteH[d)lQf

mir meine neue ^al)n dorne^cidmet.

^\,d] bin entfd}lof|'cn, mie idi'c^ mar, unb mo.^u idi ent)'d)kif)'en bin,

mnf5t bii erleid) erfahren. tSbuarben? lucrb' idi nie! '!}luf eine fdired^

Ud)e ?i>ei)e I)at @ott mir bte '^Uioien geöffnet, in lueldiem 5^^erbredicn

idi befanc^en bin. ^d) luill e^ büfjen; unb nienuinb c^cbenfe midi non

meinem 5?oijat3 abzubringen! 2)nrnadi, Siebe, 93e[le, nimm beine

33?at5regeln. öafj bcn ^M-ijor ,^urüdfommen: fdireibe ilim, baf5 feine

©diritte gefdiet)en. 'ii'ie änoi[l(idi luar mir, baf? idi midi nidit rubren

unb regen fonnte, aU er c3ing. '^sd) moUte auffalircn, auffdireien:

bu follteft il)n nidit mit fo [ret)en)afteu Hoffnungen entlaffen.

(It)ar(otte fa^ Cttilieng ^i'f^i'''^'^/ fi^ empfanb it)n; aber fie ^offte,

burd) 3*^1^ unb SgorfteÜungen ettuaS über fie (^u geluinnen. ^odi

aB fie einige äl'orte auöfprad), bie auf eine ßii^ui^ft iii^f eine 9J?i(=

berung bey @dimer3e§, auf .Sjoffnung beuteten — 9fein! rief Cttilie

mit (Srl)ebung: fudit mid) nidit gu bcu'egen, nidit ju Iiintergel)en!

^n bem ^(ugenbüd, in bem idi erfat)re, bu fiabeft in bie ©d)eibung

gemiltigt, büBe idi in bemfelbigen ©ee meine Sßerge{)en, meine

Sßerbredjen.

5ünf5e!)nte5 5^apitel

Q[T>euu fidi in einem glüdlidien frieblidjen 3ufammenleben i^er*

^cO manbte, ^-reunbe, .^auögenoffen, metir aU nötig unb billig

ift, Don bem unterlialten, tuay gefdiiel)t ober gefdieben foll; menn

fie fidi einanber ilire i^orfä^e, Unternebmungen, 53efd3äftigungen

mieberf)oIt mitteilen unb, ol)ne gerabe tuedifetfcitigen 9?at anp=
nebmen, bodi immer ha§ ganje geben gleidifam ratfdjlagenb be»

lianbeln — fo finbet man bagegen in luiditigen lliomenten, ebenba,

mo e§ fdieinen fodte, ber ilJenfdi bebürfo frembcn 5^eiftanbC'3, frem=

ber 53eftätigung am aUenueiften, bau fidi bie einstellten auf fid)

felbft 5urüd<^ieben, jebcS für fidi ^u banbeln, jcbeö auf feine SBeife

gu mirten flrebt, unb inbem mau fid) einanber bie einzelnen 9JJitteI

Derbirgt, nur erft ber 9luSgang, bie Qwede, ha§ Srreidite mieber

jum ©emeingut merben.

))'lad) fo üiel munberöollen unb unglücfüdien Sreigniffen mar
benn aud) ein gemiffer ftiller ©ruft über bie greunbinnen gekommen,
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hex [idj in einer liebenSroürbigen ©d)onung äußerte, ©onj in ber

©tille f)atte dljarlotte ba§ fi'inb nad) ber .tapeüe gefeiibet. (ä§ nt^te

bort ate ha?-< erfte Opfer eineö a!)nunggoolien 53er^ängniffe§.

gf)arIotte felirte fid), foüiel e§ if)r möglid) mar, gegen haS Seben

juriid, unb I)ier fanb fie Dttiüen gueift, bie il)re§ S3eiftanbe§ 6e=

burfte. @ie befdjäftigte [id) üoräüglidj mit tt)r, ot)ne es jebod) mer*

!en gu laffen. ©ie tou^te, trie fel}r ba^S I)ininüt)d)e .^inb ©buarben

liebte; [ie ^atte nad) unb nad] bie ©jene, bie bem Unglüd Dorl^er*

gegangen tttar, I]erau§gefor[c^t unb jeben Umftanb, teü§ bon Dttiüen

felbft, teils burd) 93riefe be§ ?[Rajor§ erfat)ren.

Dttilie t)on iljrer ©eite erleid)terte (Il)arIotten fet)r baS augenbUd-

lidje 2ehen. ©ie tnar offen, ja gefprädiig, aber niemalg mar oon bem
©egenmärtigen ober furj 3.^ergangenen bie 5Rebe. ©ie I)atte ftet§ auf^

gemerft, ftet§ beobad)tet, fie mufste üiel; t)a§> fam je^t al(e§ pm 3Sor=

fdiein. ©ie unterl)ie(t, fie jerftreute 6I)arlotten, bie nod) immer bie

ftiüe .^Öffnung näfjrte, ein i()r fo merte§ ^aar oerbunben gu fel)en.

9111ein bei Dttiüen !)ing e§ anberg jufammen. ©ie ^atte bog

®e^eimni§ itjreg Seben§gange§ ber g-reunbin entbcdt; fie mar

üon i'f)rer früt)en (Sinfdiränfung, oon it)rer Xienftbarfeit entbunben.

S)urd) i^re 9ieue, burd) il)ren ©ntfdjlu^ füt)Üe fie fid) aud) befreit

oon ber Saft jene§ Sßergel)en§, jene§ 9Jli^gefdiid§. ©ie beburfte

feiner ®emalt mef}r über fid) felbft; fie t)atte fid) in ber Jiefe i^reS

^erjenö nur unter ber S3ebingung be§ oölügen (Sntfagen§ ber=

3iel)en, unb biefe S3ebingung mar für aüe 3u!unft unerlä^üd).

©0 berf(of5 einige Qe\t, unb (SI)arlotte füf)lte, mie fel)r ^au§ unb

^arf, ©een, ^elfen= unb S3aumgrup|5en nur traurige ©mpfin*

bungen tägüd) in if)nen beiben erneuerten. S)a^ man ben Drt

oeränbern muffe, mar allp beutüd); mie e§ gefd)el)en foUe, nid)t

fo Ieid)t §u entfdieiben.

©oüten bie beiben 5^'<^uen gufammenbleiben? Sbuarbg fr*üf)erer

SBüle fd]ien e§ §u gebieten, feine ©rtläiung, feine ®roI)ung e§

nötig 5U mad)en: aüein mie mar e§ gu oerfennen, ba^ beibe ^"i^auen,

mit aüem guten 2öülen, nüt aüer ^^ernunft, nüt aüer 5(nftrengung,

fid) in einer peinüd)en Sage nebeneinanber befanben. 3^re Unter^

t)altungen maren oermeibenb. 3}iand)mal mod)te man gern etma§

nur I)alb oerfte^en, öfterg lourbe aber bod) ein 9üt§brud, mo nid)t

burd) htn 58erftanb, menigften§ burd) bie ©mpfinbung, nü^beutet.

Wan fürdüete fid), 5U oerle^eu, unb gerabe bie 3-urd)t mar am erften

oerle^bar unb oerletjte am erften.
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SBollte mau bcii Ort üeväiiberii iinb firii ,iui^(cidi, tuciiii'^fteiiy nuf

ciniiic ^e\t, Hon cinnnber trennen, )o trat bic alte ?vrac\e tuicber

()onior: wo firfi rttitic [)iiitH\ic(ien foüe? ,'^cne'ii c\xo\]C reidie .s>iuo

l)atte iieri-(oMidie '-Iserfudic ticmadit, einer (lofinniuvM-Hillen Grbtoditer

unterfialtenbe nnb luetteifernbc Wefpielinnen ,yi nerfdiaffen. @dion

bei ber letMen ^^(nniefenheit ber '!j3arone)7e, unb neucrlid) burdi '!i3riefe,

mar (Itjarlotte auft3eforbcrt luorben, Cttilien bortt)in ,^u [enben; jet3t

bradite fie e^ci aberinal^S ,yir 3prad)e. Cttilie üeriuciiicrtc aber au§-

briidlidi, ba()in ,^u i"iel)en, luo fie ba-ojenicie finben luürbe, nui« man

arofje 'ii>elt ,^u nennen pflei'^t.

Saffen ©ie midi, liebe lante, [a^te fie, bamit id) nid)t einc-^cfdiräntt

nnb eigenfinnic^ erfdieine, ba^Sjenige au^fpredien, mnö ^\i üerfdjiueigen,

,^u Herbergen in einem anbern %a{k '"^H'uM märe. C5in feltfam un=

glncflidier Wenfdi, nnb lueim er and) fdiulblos! märe, ift anf eine

fürditedidie Ji^nfe ge^eidmet. Seine Okgcnmart erregt in al(en,

bie it)n fet)en, bie it)n gemat)r U'erben, eine ^.?lrt üon (Sutfeljen. ^eber

miti ba§ nnget)enre it)m anfef)en, mag it)m auferlegt marb; jeber

ift neugierig unb ängft(id) ,^ug(eidi. So bleibt ein .S^au§, eine Stabt,

morin eine ungebeure Jat gefdieben, jebem fnrditbar, ber fie be=

tritt. Xort [euditct ba^? 2idit bec* Jageö nidit fo bell, unb bie Sterne

fd)einen il)ren Wlan,^ ,^u nerliercn.

Söie grof3, unb bodi uielleid)t ju entfdjulbigen, ift gegen fold)e Un-

glürflidje bie Qnbiyfretion ber 93knfd}en, il)re alberne 3ubriuglid)feit

unb ungefdiidte 03utmütig!eit. 55er5eil)en Sie mir, bafs id) fo rebe;

aber id) t)abe unglaublidi mit jenem armen 9}cäbd)eu gelitten, aliS eö

Suciane auö beu üerborgeiieu 3iii^iit^'^'i^ beö .S^aufey l)eniür,^Dg, fid)

freunblid) mit il)m befd)äftigte, e§ in ber beften 91bfid)t ju Spiel unb

2an3 nötigen luollte. ^(li? ba§ arme ^inb, bange unb immer bänger,

5ule|t flol) unb in CI)nmad)t fanf, id) e§ in meine Sinne fafjte, bie

©efeltfcbaft erfd)redt, aufgeregt unb jeber erft red)t neugierig auf

bie Unglüdfelige marb : ba bad)te id) nid)t, baf; mir ein gleid)e§ Sd)id=

fal beOürftel)e; aber mein Witgefübl, fo ii'al)r unb Icbbaft, ift nod)

lebenbig. ^eUt fanu id) mein ^IJatleibeu gegen mid) felbft menben

unb mid) ^üten, baf3 id) nid)t §u äl)nlid)en 91uftritten 51nlaf3 gebe.

'Zu mirft aber, lieber .tinb, t)erfet3te (£l)arlDtte, bem 9(nblid ber

93Jenfd)en bidi nirgenb'S ent5iel)en tonnen. Mlöfter baben mir nidit,

in benen fonft eine ?yreiftatt für foldie ©efüble ,^u finben mar.

2)ie (Sinfamfeit nmd)t nid)t bie {^r^if'ti^^ 'if^s laute, Herfet^te

Cttilie. S)ie f(i)ä|en§merte[te g-reiftatt ift ba gu fud)en, mo mir

III. 20
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tätig [ein fönnen. ^Ule SSü^ungcn, alle ßntbet)rungen finb !feine§=

tüeg§ geeignet, unä einem nI)nnng§öonen @efct)i(i gu entgietien,

menn e§ nn§ §u öevfolgen entfdjieben ift. 9hir, n^enn \ä) im müßigen

3uftQnbe ber SBelt gur @d}au bienen foll, bnnn i[t fie mir iüiber=

lüärtig unb ängftigt mid). ^^-inbet man mid) aber frenbig bei ber

9(rbeit, imermübct in meiner ^flidjt, bann fann id) bie 33Iic!e eine§

jeben au§t)alten, lueil id] bie göttlid)en nidjt gu [dienen brand)e.

^d) mü^te mid) [el)r irren, üerfetite 6{)arlotte, menn beine 9?ei=

gung bidj nidit gur ^enfion gurüdgöge.

^a, berfeWe Dttilie, id) lengne e§ nid)t: id) ben!e e§ mir al§ eine

glüd{id)e S5e[timmung, anbre anf bem gemöl)nlid)en SSege gu er=

sieben, lüenn mir auf bem fonberbaiften erlogen morben. Unb
fel)en mir nid)t in ber @e[d)id)te, bo^ 5[)knfd)en, bie megen großer

[ittlidier llnfätle fid) in bie SBüften gurüdgogen, bort !eine§meg§,

mie fie I)offten, verborgen unb gebedt maren? ©ie mürben 3urüd=

gerufen in bie Sßelt, um bie SSerirrten auf hen red)ten 2öeg §u

fül)ren; unb mcr fonnte e3 beffer ate bie in ben ^rrgängen be§

£eben§ fd)on 6ingemeif)ten! ©ie mürben berufen, ben Ung(üd(id)en

bei^ufte^en; unb mer üerntod)te ha^, el)er ate fie, benen fein irbifd)eg

Unljeil me^r begegnen fonnte!

^u mäl)lfl eine fonberbare 53eftimmung, üerfe^te ß^orlotte.' ^d)

min bir nidit mibeiflreben: e§ mag fein, menn aud) nur, mie id)

:^offe, auf furge 3cit.

2Bie fel)r banh id) 3I)i^en, fagte Dttilie, bofj 6ie mir biefen '^ex'

fud), biefe Srfal)rung gönnen mollen. (Sd)meid)(e id) mir nid)t gu

fet)r, fo foH e§ mir glüden. 2(n jenem Drte milt id) midi erinnern,

mie mandie Prüfungen id) au§geftanben unb mie flein, mie nid)tig

fie maren gegen bie, bie id) nad)I)er erfal)ren mufete. Sl^ie t)eiter

merbe idi bie S.^erlegenlieiten ber jungen 2luffd)Ppnge betraditen,

bei i{)ren !inblid)en ©dimerjen Iäd)e!n unb fie mit leifer ^)onb au§

allen Keinen SSerirntngen f)eraugfüt)ren. ®er ©!üdiid)e ift nic^t

geeignet, ©lüdlidicn noräuftet)en: eg liegt in ber menfdilidien 9?atur,

immer ntel)r öon fid) unb Don anbcrn ju forbern, je mel)r man em|3=

fangen t)at. D^hir ber llnglüdüdie, ber fidi erholt, mei^ für fid) unb

anbre ba§ ®efül)l gu näl)ren, bafi aud) ein mäf3igeg (Mute mit (£nt=

güden genoffen merben folt.

Saf3 mid) gegen beinen Sßorfati, fagte ßt)arlotte gnle^t nad) einigem

93ebenfen, nod) einen ßinmurf anfübren, ber mir ber mid)tigfte

fdieint. (5§ ift nid)t Oon bir, eö ift oon einem S)ritten bie 9?ebe. 2)ie
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be!nunt; auf bcm 'iBci^e, bcn bu C5el)ft, luirft bu it)m jcbcn '^ac\ U'crtcr

unb uncntbcl)i1id)cr fein. "S^a er frfuni jo(5t, feinem (ikfiil)I nndi,

nidit c^ern ül)ne bid) (eben mofl, fo luirb er and) fünftifl, nienn er

cinintil beine 'il'titunrhuiti i-(eiuoliiit ift, olnte bidi fein C^V^fdiäft nidit

mcl)r üerunilton fönnen. Xu tuiift il)ni anfmuv^ barin beifle()en, um
e§ if)m ^ernad) ,^u verleiben.

•^^a^o ®cfd)id ift nid}t fanft mit mir oerfatjren, nerfeWe Dttilie;

unb mer nndi liebt, bat üielleid}t nid)t niel 33cffere§ §u enuarten.

So öut unb iierftänbic^ (lUi ber Arennb ift, ebeufo, ()üffe id), inirb

fid) in ibni and) bic Gmpfinbunc^ einey reinen isert)ättniffeä 3U mir

entirideln; er mirb in mir eine gen5eil)te ''^^erfon erbliden, bie nur

baburd) ein un9el)eure§ Übel für fid) unb anbre üietleidjt auf^u^

nnei"\en oermat^, luenn fie fid) bem .^leilic^en luibmet, ba§, un§ un*

fid)tbar unuiebenb, adein flehen bie unc]el)euren ^ubringenbeu 9J?äd)te

befd)irmen !aun.

(It)arlütte nabm alley, limS ba^ liebe ,sHnb fo I)er5tidi qeäuf3ert,

gur ftillen Überteciung. ©ie I)atte üei'fd)iebentlidi, obgteid) auf ha^

leifefle, angeforfdit, ob nid)t eine 9(nnät)emnc5 Dttilienei §u ©buarb

benfbar fei; aber and) nur bie leifefle (5riüäl)muig, bie minbefle

,*poffnunt3, ber tleinfte 5^erbad)t fd)ien Dttilicn aufi? tieffte p rül)ren;

ja fie fprad) fid) einfl, ba fie e'3 nid)t umgefjen fonnte, hierüber ganj

beutlid) au!?.

)S^enn bein ®ntfd)Iu^, entgegnete i()r CI)arlütte, (Sbuarben ,^u

entfagen, fo feft unb unüeränberlidi ift, fo I)üte bid) nur oor ber

6)efat)r be§ 'ii>ieberfet)en'S. ^i^ ^^^ Entfernung oon bem geliebten

©egenftanbe fdicincn mir, je Iebl)after unfere Üceignng ift, bcfto

mel)r .sperr oon mvi felbft 5U merbeu, inbem mir bie ganje (iJetualt

ber Seibenfd)aft, mie fie fid) nad) au^en erftredte, nad) innen menben;

aber mie batb, mie gefd)minb finb mir au?' biefem ^^rrtum geriffen,

menn baöjenige, \va§ mir entbel)ren gu fönnen glaubten, auf ein=

mal mieber al§ unentbel)rlid) oor unfern 'klugen ftebt. Jue je^t,

ma§ bu beinen 3uftänben am gemäfjeften l)ältft; ^niifc bid), ja Oer=

äubre lieber beinen gegeiuuarligen (Sntfd)luf3: aber ans, bir felbft,

au!^ freiem, mollenbem .§er,^en. ßaf? bid) nid)t pfällig, nid)t burd)

Überrafdning in bie Hörigen ^erl)ällniffe U)ieber I)inein,5iel)en; bann

gibt eö erfl einen 3i''^t''l"pn^t im (yemüt, ber unerträglid) ift. '-l^Jie

gefagt, el)e hu bicfen Sd)iitt tuft, el)e bu bid) üon mir eutfernft unb

ein neueö ^eben anfängft, hai bid) luer uieifj auf meld)e Söege
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leitet, fo bebenfe norf) einmal, ob bu benn tüirflid) für alle Qu'

fünft ©bnarben entfagen fannft. .«paft bu bicf) aber i)\ex^u beftimmt,

fo fd}Iie^en tüix einen S3unb, ha'^ bu bid) mit i!)m nidjt eintaffen

tuillft, felbfl nidit in eine Unterrebung, irenn er bid) auffudieu,

n:)enn er fid) gu bir brängen follte. Ottilie befann fidi nid)t einen

9(ugenblid, fie gab (St)arIotten ha?: äßort, ba§ fie fidj fdjon felbft ge-

geben fjütte.

9hm aber fdjmebte ©fjarlotten immer noc^ jene S)rot)ung ©buarbS

bor ber (Seele, ba^ er Dttilien nur fo lange entfagen fönne, al§ fie

fid) üon (Jl)arlotten nic^t trennte. ®§ l)atten fid) gn^ar feit ber geit

bie Umftänbe fo beränbert, e§ mar fo mandjerlei oorgefallen, ha'^

jene§ üom Wugenblid il)m abgebiiingene SBort gegen bie folgenben

(Sreigniffe für aufgel)oben §u ad]ten mar; bennodi mollte fie oud)

im entfernteften (Sinne meber etma§ tuagen, nod) etma§ borneljmen,

ha^- il}n beriefen fönnte, unb fo follte ^DHttler in biefem g-alle ßbuorbS

®efinnungen erfoijdjen.

9J?ittler l)at feit bem Sobe be§ Sinbe§ (Sl)orlotten öfter§, obgleid)

nur auf 5lugenblide, befudit. 5)iefer Unfall, ber il)m bie SBieber*

oereinigung beiber ©atten ^öd)ft unmal)rfd)einlid) madite, mir!te

gemaltfam auf il)n: aber immer nadj feiner Sinne^meife l)offenb

unb ftrebenb, freute er fidi nun im füllen über beu ©ntfd)lu^ Dtti=

lien§. @r üertraute ber linbernben öorübergiel^enben 3eit, bad)te

nod) immer bie beiben (hatten 3ufammen5ul)alten unb fat) biefe

leibenfd)aftlid)en SSemegungen nur al§ Prüfungen e^elid)er Siebe

unb 3:reue an.

(Jbarlotte l)atte gleid) anfangt ben 3}?aior bon Dttilien§ erfter

©rflärung fd)iift(id) unterrid)tet, il)n auf ba§ inftänbigfte gebeten,

©buarben bal)in gu oermögen, ba^ feine meiteren Sd)ntte gefd)ä^en,

ba^ man fid) rul)ig Oerl)alte, ba^ man abmarte, ob ha^ ©emüt be§

fd)ünen £inbe§ fid) mieber f)erftelle. 5(ud) oon ben fpätern ®r=

eigniffen unb ©efinnungen ^atte fie ba§ 9?ötige mitgeteilt, unb

nun mar freilid) 9}iittlern bie fd)mierige 9lufgabe übertragen, auf

eine SSeränbeiimg be§ Quftanbe? ©buarben oorgubereitcn. äRittler

aber, mol)l miffenb, ba^ man ha§ ©efd)el)ene fid) el)er gefallen läfst,

al§ ha^ man in ein nod) §u ®efd)el)enbe§ einmilligt, überrebete

(:^l)arlotten : e§ fei ba§ befte, Dttilien gleid) nad) ber ^enfion gu

fdnden.

^e§l)alb mürben, fobalb er meg mar, Wnftalten gur 5Reife gemad)t.

Dttilie padte gufammen, aber (Jl)arlotte fat) moI)l, baf3 fie meber
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bay fiiiöiic .^öffcvdioii nodi ivc\enb etma? barau? mit.^itueliinen [irfi nii'

[iticftc. Tic AiTunbiii fcliR'ici-; iinb [\c\] biV3 fclDiUMi^oiibc Miiib t-;e*

toä()ren. Xcr laii ber ''^Ibrcife fnm I)citci; (itiailottciiy ^^Iniiicn foUtc

Ottilieii hen erfleii 3;ac\ bi'5 in ein befmmtC'J '9iaditquartier, bcn

jmeiten bi^ in bie ^cnfion bringen; 9?anni füHtc |ie begleiten unb

it)re 'S^ienerin bleiben. 1)n§ Icibenfd)aft(idie ^IViibdien batte fidi

gleidi nadi bem lobe bey .Hinbe'o uiicbcr an £ttilien .suriidgefunben

unb !)ing nun au if)v nnc fonft burdi dlaim unb '9^Mgung; ja fie fd}ieu,

burd} uutei1)alteube ^Kebfeligfeit, baö bioljer i^eijäuinte U'ieber nad)=^

bringen unb fidi if)rer geliebten ."pemn böllig nubtuen ^u föoKeu.

©ans nu^er fid) mar [ie nun über ba§ ®lüd, mit,^urei[en, frembe

©egenbeu ^u fe'^en, ba fie uod) niemals aufser il)rem (Geburtsort

getücfcu, unb raimte boiu Sditoife inS 3)orf, ju i()reu CSIteru, 3Ser=

Jüanbteu, um i()r CGlüd ju oerfünbigen unb ^.^Ibfdiieb ,^u ue()men.

Unglüdlidienueife traf fie babei in bie Qin^Ti^ei-" '^^^ ülJfafcrfranfeu

unb empfanb fogleidi bie ^'^(gen ber '^(ufterfung. I1?an »uollte bie

9?eife nidit auffdiieben; Dttilie brang felbft barauf: fie t)atte ben

2Seg fdion genuidit, fie !annte bie 2ßirt§(cute, bei benen fie ein«

febreu foKte, ber .Slutfdjer bom Sdiloffe füf)rte fie; eS mar niditS

5U beforgen.

(II)arIotte miberfctUe fidj nidjt; aud) fie eilte fd)ou in ©ebanfcn

aus biefen Umgebungen meg, nur moüte fie nod) bie 3iiiiiTi^i^, "^iß

Cttilie im @d)(oß beiuoI)nt batte, luieber für (Sbuarben einridjten,

gerabe fo, mie fie bor ber ^^(nfunft beS .•oauptmaunS gemefeu. ^ie

.^Öffnung, ein altes 0)lüd tuiebert)er§ufte((en, flammt immer ein=

mal mieber in bem 9J?enfd]en auf, unb C^[)arIotte tuar gu foldien

^Öffnungen abermals bered)tigt, ja genötigt.

(3ed)3et)nte6 5^apttel

QpS 9J?ittler gefommen mar, fid) mit (^buarben über bie Qad-)C

vt ,^u unterbauen, fanb er il)n allein, ben .topf in bie red)te .^anb

gelernt, ben ?lrm auf ben Jifd} geftemmt. (5r fd)ien fel}r ^u leiben,

^lagt ^l)r Slopfmef) 6ie mieber? fragte 'iDZittler. GS plagt midi,

berfehte jener; unb bod) fann id) eS uid)t l)aifen: beim eS erinnert

midi an Dttilieu. 3^ielleid)t leibet aud) fie jel3t, beut' id), auf iljren

linfen 3(rm geftü^t, unb leibet moljl mel)r als id). Unb marum foll

id) es nid)t tragen, mie fie? ^iefe (5d)mersen finb mir l)eilfam,

finb mir, id) fann beinal) fagen, müufdjenSmert: benn nur mächtiger,
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beutlidier, kbl)a[ter [rf)tüe6t mir ba^, 58ilb il)rer ©ebulb, bon allen

i^ren übrigen SSorgügen begleitet, nor ber ©eete; nur im Seiben

empfinben mir redjt üollfommen alte bie grof3en (Sigen[d)aften, bie

nötig finb, um e§ gu ertragen.

3(B 3}JittIer hen g-reunb in biefem ©rabe refigniert fanb, l^ielt

er mit [einem einbringen nidjt gurüd, ha§ er jebod) [tufenmeife, tvk

ber ©ebanfe bei ben ^^rauen entfpntngen, une er nad) unb nad^

pm 3Sor[a^ gereift War, I)iftori[d) dortiiig. (Sbuarb aufwerte fid)

faum bagegen. 9(u§ bem tüenigen, mag er [agte, [d)ien I)erlior'

§ugel)en, bo^ er jenen alleg überlaffe; [ein gegenmärtiger @d)mer3

[d)ien i^n gegen alleS gleidjgültig gemadjt §u t)aben.

^amn aber wax er allein, [o [tanb er au[ unb ging in bem ^intmer

t)in unb mibcr. ®r füt)lte [einen @d)merä nid)t nie()r, er mar gan^

au[]er [idj be[d)ä[tigt. @d)on unter SDfittlerS (5rjat)lung t)atte bie

ßinbilbungöfraft be§ Siebenben [idj Ieb^a[t ergangen. (5r [at) Dtti=

lien, allein ober [o gut al§ altein, auf lüot)Ibe!anntem SBege, in

einem gen)oi)nten 28irt§I}au[e, he\\en ^iwtner er fo oft betreten;

er badite, er überlegte, ober bielmel)r er badjte, er überlegte nid)t:

er müu[d)te, er moltte nur. (5r nm§te [ie [et)n, [ie [predien. SSogu,

mamm, itiag barau§ entfte'^en [ollte? babon tonnte bie 5Rebe nid)t

[ein. ©r miber[tanb nid)t, er mu^te.

®er S^ammerbiener marb in§ 58ertrauen gebogen unb erforfd)te

[ogleic^ 3;:ag unb ©tunbe, mann Dttilie rei[en mürbe. 2)er SJiorgen

brad) an; (Sbuarb [äumte nid)t, unbegfeitet [id) gu ^ferbe bal)in gu

begeben, mo £)ttilie übernad}ten [ollte. (Sr fam nur allgugeittg

bort an; bie überra[d)te Söirtin empfing i^^n mit ?5"i'"euben: fie mar

i:^m ein gro^e§ ^amilienglüd [d)ulbig gemorben. @r t)atte iljrem

(Sot)n, ber afö ©olbat [id) [e'^r brab getjatten, ein ©f)ren3eid)en ber=

[d)afft, inbem er beffen 3:at, mobei er allein gegenmärtig getüe[en,

f)eraugt)ob, mit @i[er bi§ bor hen fyetb^errn bra(|te unb bie .§inber=

ni[[e einiger SJ^iBi^oIIenben übermanb. ©ie mu^te nid)t, ma§ [ie

tt)m olIe§ §uliebe tun [ollte. ©ie räumte [d)nell in il}rer ^u|[tube,

bie [reilid) aud) ^ugleid) ©arberobe unb ^orrat§!ammer mar, mög=

!id}[t §u[ammen; allein er fünbigte it)r bie 5In!unft eine§ %xa\m\'

gimmerg an, bie ^ier ^ereingieljen [ollte, unb lie^ für fidi eine fammer
hinten auf bem ®ange notbürftig einrid}ten. 2)er S'ßirtin er[d)ien

bie <Baö:)e gel^eimni§bolI, unb e?^ toar il)r angenel)m, i'^rem ©önner,

ber [id] babei [el)r intere[[iert unb tätig geigte, etmaä ©efälligeS gu

ermeifen. Unb er, mit meldjer fömpfinbung brad)te er bie longe,



Innere 3eit h\v ,^inn ^Ibciib tiiu! Gt betraditcte hau 3inimer n\uß=

innlicr, in bcm cv )ic [cl)cn [odte; C'? fcl)icu Uim in feiner t^an^en

{läiiciliriicn Seltfiimfeit ein l)inintli[rher '^(nfcntlinlt. ::!i.Hv5 badjte er

fidi nidit al(cü an^: ob er Cttilten überrafdien, ob er fic öorbereiten

follte! (Jnblirf) c^eronnn bie leidere liJeinung Oberljnnb; er fe^Ue

fidi l)in itnb fdirieb. ^iev '•^^Intt follte fie empfangen:

(5-bnarb an Dttilicn.

^nbeni bn biofen 'i^rief liefeft, Weliebtcfte, bin id) in beiner ^Äi[)e.

2)u mufjt nidit eijdireden, bid) nid)t entfetten ; bu ()aft öon mir nid)t§

,^n befiirditen. ^d) luerbe mid) nidit 311 bir brängen. 3)u fie!)ft

mid) nidit el}er, nl§ bu e§ erlaubft.

'-J3ebenfe norfier beinc finge, bie meinige. S^Öie fef)r banfe idi bir,

bafi bu feineu entfdieibenben ©diritt 5U tun Liür()aft; aber bebeuteub

genug ift er: tu it)n nidjt! .^ier, auf einer 9(rt oon ©djeibemeg,

überlege nodjmaly: fannft bu mein fein, millft bu mein fein? bu

er^eigft un§ alten eine grofje Jöot)ltat unb mir eine übeijdjiuänglidie.

Saf; midi bidi iüieberfef)en, bidi mit ^'i^euben n:)iebci-fet)eu. Safe

mid) bie fdiöne ?vrage münblidi tun, unb beantmorte fie mir mit

beinem fdiönen Selbft. 2(u meine 33ntft, Tttilie! I)ie()er, luo bu

mandjnuil gerul)t ^aft unb luo bu immer t}inget)ürft

!

^nbem er fdirieb, ergriff i()n ba^$ ®efüt)I, fein .<r-)ödiftei-fef)nte§

nalie fidi, e§ merbe luju g(eid) gegenmärtig fein. 3^' biefer Xürc
mirb fie Iiereintretcn, biefen 33rief mirb fie (efen, mirflid) mirb fic

mie fonft öor mir baftefjen, beren (Srfdieinung id) mir fo oft I)erbei=

fetinte. ^löirb fie nod) biefelbe fein? !^at fid) it)re ©eftalt, ^ahen

fid) tf}re ©efinnungen oeränbert? (5r ()ie(t bie 5veber nod) in ber

.•panb, er tuoKte fdireiben, luie er bnd)te; aber ber Sangen ro((te in

ben .<öof. 'il'Rit flüditiger A-ebcr feilte er lu^di ()in,^u:

^d) f)üre bid) fommen. ''^(uf einen 5üigenblid leb' mot)l!

(5r faltete hen i^rief, übei-fd)rieb i^n; gum Siegeln mar e§ p
fpät. CSr fprang in bie Kammer, burd) bie er nac^t)er auf iizn (53ang

^u gelangen mußte, unb augenblids fiel i^m ein, ba'^] er bie U^r
mit bem ^etfd)aft nod) auf bem Jifd) gelaffen. Sie fodte biefc

nid)t jueift fef)en; er
f
prang jurüd unb l)olte fie gtüdüd) meg. 5gom

^orfaat ^er üernat)m er fd)on bie SBirtin, bie auf ba§ 3^"^"^^^' ^°'^'

ging, um e§ bem @aft angumeifen. (Sr eilte gegen bie t'ammertür,

aber fie mar 3ugefal)ren. ^en 6d)IüffeI ^atte er beim .<pineinfpringen
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^emntergetüorfen, ber log inroeubig; ha§ ©d)Io^ luar gugefdjiiappt,

unb er ftunb gebannt. §eftig brängte er an ber 2üre; fie gab nid)t

nad). D trie f)ätte er gemünfdjt, at§ ein ®eift burd) bie ©palten

äu fdilüpfen! SSergebenS! @r üerbarg fein ®efidjt an ben 3:ür=

pfoften. Dttilie trat I)erein, bie SSirtin, al§ fie it)n erblidte, jurüd.

9Iud) Dttilien fonnte er nidjt einen ^lugenblid tierborgen bleiben.

(5r luenbete fid) gegen fie, unb fo ftanben bie Siebenben abermaty

auf bie feltfamfte Seife gegeneinanber. @ie fal) if)n rut}ig unb ernft=

I)aft an, oI}ne üor ober §urüd gu gel)en, unb at§ er eine 33en)egung

madite, fidj il)r ^u mätjern, trat fie einige ©djritte gurüd bi§ an htn

2:ifd). 9(ud) er trat luieber gurüd. Dttilie, rief er aug, la^ mic^

ha§: furd)tbare (Sdjiueigen bred^en! ©inb Wh nur ©diatten, bie

einanber gegenüberftet)en? 9(ber nor allen fingen f)öre! e§ ift

gufall, ha^ bu mid] gleid) je^t t)ier finbeft. Stieben bir liegt ein 23rief,

ber bid) Oorbereiten foltte. Sie§, id) bitte bidi, Iie§ it)n! unb bann

befdilie^e, n)a§ bu fannft.

Sie blidte l)erab auf ben 33rief, unb nad) einigem S3efinnen na!}m

fie il)n auf, erbradj unb lag iljn. £I)ne bie SOäene gu oeränbern,

l)atte fie il)n gelefen, unb fo legte fie il^n leife ineg; bann brüdte fie

bie flad)en, in bie .§öl}e gehobenen .f)änbe gufamnien, führte fie gegen

bie 53i*uft, inbem fie fid) nur menig bormärtg neigte, unb fal) ben

biingcnb ^-orbernben mit einem foId)en 33Iid an, baf3 er oon allem

ab§uftel)en genötigt mar, ma§ er oerlangen ober münfd)en mod)te.

®iefe 3^emegung gering il)m ba§ !^ev^. (£r fonnte ben 5lnblid, er

fonnte bie ©tellung CttilienS nid)t ertragen. ©§ fal) oöllig au§,

als mürbe fie in bie Siniee finfen, menn er be^arrte. 6r eilte ber^

gtueifelnb gur Jür l)inau§ unb fd)idte bie Söirtin ju ber ©infamen.

ßr ging auf bem ^.^oijaal auf unb ab. ßü mar 9?ad}t gemorben,

im 3"""^ei-" ötieb e§ fülle, ©nblid) trat bie Sßirtin l)erau§ unb 50g

ben (Sd)lüffel ab. 2)ie gute fyi^au mar gerniljrt, mar öerlegen, fie

mu^te nid)t, lua§ fie tun follte. 3^ite|t im Jßegge'^en bot fie ben

©d)lüffel ©buarben an, ber it)n ablel}nte. @ie lie^ ba§ 2id)t fte'^en

unb entfernte fid).

©buarb im tiefften Plummer marf fid) auf Dttilieng @d)mclle,

bie er mit feinen Jränen bene^te. ^ammerüoller brod)ten faum

jemals in fold)er 9^ail)e Siebenbe eine 9'?ad)t gu.

®er 3:ag brad) an; ber .'iiutfd)er trieb, bie iTÖirtin fd)lof3 auf unb

trat in bay ^i^^^"^^^- ©i^^ t^^'^'^ Dttilien angefleibet eingcfrijlafen,

fie ging gurüd unh iüint'te (S'buarben mit einem teilneljmenben



Siidicln. 33eibe traten nor bie ©dilafcnbe; aber aud} bicfeu '?(n-

blirf uennodite dbitarb nid)t aii^.^idiaUcii. ^ie 3lMrtiii luaqte nidit,

bay nilicnbe Miiib ,^u uiccfen, [ic fetzte fidi iieqenüber. (S-nblidi fdihu^

rttilie bie fduMieii '}[\i(\cn auf unb rid)tete fidi auf it)ve AÜfje. Sic

lcl]nt baö [vi"td)[lüd ab, unb nun tritt (^buarb üor |ie. Gr bittet fie

iuftätibiii, nur ein '-il'ort ^^u reben, i[)ren 'Tillen 3U erflären: er wolle

allen ihren 3öillen, fdnnört er; aber fie fdjiueigt. 9tüd)nialä fraqt

er fie liebeüoll unb bringenb, ob fie \i)m ancu"t)ören njolle? ^ie
licblidi bemegt fie, mit uieDeri-icfd}lat]cnen 'iHuc\en, if)r .•panpt 5U

einem fanften ':?fein. C?r fragt, ob fie nadi ber ^^cnfion »uolle? (Mlcid)*

gültig ncrneint fie ba^. ^Mier alo er fragt, ob er fie 5U (it)arlotten

gurürffübren bürfe? bejat)t fie'§ mit einem getroften 5J?eigen beö

4iauptey. ßr eilt ans g-enfler, bem ^iitfdjer 33efel}Ie gu geben; aber

l)inter it)m rt)eg ift fie luie ber 33Iiti jur ©tube l)inau§, bie %xeppe

i)'mai\ in bem SSagen. ^er 5lntfd)er nimmt ben 2i?eg narf) bem

©diloffe jurürf; Gbuarb folgt gu 'i|?ferbe in einiger Entfernung.

Siebsebntes 5^apttel

opi'^ie tiödift überrafdit mar (Il)arlotte, alö fie Dttilien borfat)ren

^CÜ unb Gbuarben ju ^^^ferbe fogleidi in hen 'Sd3lof5l)üf I)erein^

fprengen faf). Sie eilte bi§ gur 2ürfd)iiielle: £ttilie fteigt au§ unb

uäl)ert fid) mit Gbuarben. dJl'it ©fer unb ©emalt faf5t fie bie .§änbe

beiber ©Regatten, brüdt fie ^ufammen unb eilt auf il)r 3intmer.

d'buarb mirft fid) Gf)arlotten um ben .^aUS unb ^erf liefet in Jränen;

er tonn fidi nidit erflären, bittet ©ebulb mit il}m ju t)aben, Cttilicn

bei,5uftel)en, ibr §u l)elfen. Gbarlotte eilt auf rttilien§ 3^"^^'^*^^' ^'^"^

il)r fdjaubert, ba fie t)ineiirtritt: e§ mar fdjon ganj aufgeräumt, nur

bie leeren ?öänbe ftanben ba. ©§ erfd)ien fo meitläufig alü uner=

freulid). 'i}lün ^atte alle§ meggetragen, nur ba3 Slöfferd)en, un=

fdilüffig, mo man es l)inftellen folltc, in ber Witte beä Q^mmerä
ftcl)en gelaffen. Ottilie lag auf bem 53oben, ''.}(rm unb .§aupt über

ben Äoffer gcftredt. (Il)arlotte bemüljt fid) um fie, fragt, ma§ üor=

gegangen, unb erf)ält feine Slntiuort.

Sie lä^t it)r 3}Mbd)en, ba§ mit ©rquicfungen fommt, bei £ttilien

unb eilt 5U Gbuarben. Sie finbet il)n im Saal; aud) er bele!)rt fie

nidit. Gr unrft fid) üor il)r nieber, er babet if)re .'pänbe in Jränen,

er fliet)t auf fein 3ntmicr, unb al§ fie i^m nadifolgen mill, begegnet

il)r ber Slammerbiener, ber fie aufflärt, fomeit er oermag. ^aö
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übrige benft fie fid) §u[nmrnen, unb bann fogleirf) mit (Sntfdjloffen^

f)eit an ba§, toa§ ber 3(ugenblid forbert. DttilienS 3i'^^ßi^ ^[^ öiif^

balbigfte roteber eingeridjtet. (Sbuarb fjat bie feintgen angetroffen,

bis auf ba§ leMe Rapier, tt)ie er fie berlaffen.

-Die 3)reie fdeinen fid) mieber gegeneinanber ju finben; aber

Dttilie fä()rt fort §u fdjtoeigen, unb (?buarb oermag nid)t§, a\§ feine

©attin um ©ebulb §u bitten, bie it)m felbft §u fet}Ien fdieint. ßf)ar=

lotte fenbet 53oten an 5UiittIern unb an ben ?}lajor. ^ener mar nid}t

anzutreffen; biefer fommt. ©egen itin fdiüttet (5buarb fein .fjerj

au§, i{)m geftef)t er jeben ffeinften Umftanb, unb fo erfäf)rt ef)ar=

lotte, ma§ begegnet, ma§ bie Sage fo fonberbar beränbert, ma§ bie

©einüter aufgeregt.

@ie fpind)t auf'g liebeooKfte mit il)rem @cmal)l. Sie meif3 feine

anbere S3itte gu tun als nur, ba^ man baS .Slinb gegenmärtig nidjt

beftürmen möge. (Sbuarb fü!)It ben SÖert, bie Siebe, bie SSernunft

feiner ©attin; aber feine 9?eigung bet)errfd}t it^n au§fd)Iiepdi. (S{)ar=

lotte mac^t if)m .^offnung, ferfpridit if)m, in bie ©cbeibung p mil=

ligen. 6r traut nid)t ; er ift fo frauf, ba^ if)n .§of fnung unb ®Iaube

abmed)felnb Oerlaffen. 6r bringt in ßt)ar(otten, fie foU bem SQtojor

i^re ,§anb pfagen; eine 9{rt fon mal}nfinnigem Unmut t)at il)n er-

griffen. 6t)ar(otte, i()n ^u befänftigen, il)n gu erf)alten, tut, tua§ er

forbert. ©ie fagt bem Ma\ox il)re .<r>anb gu, auf ben g-all, ha^ Dttiüe

fidi mit ©buarben oerbinben moUe, jebod) unter au§biiidlid}er S3e=

bingung, ha^ bie beiben Minner für ben 9tugenblirf ^ufammen eine

Steife madien. 2)er SO^ajor !)at für feinen .§of ein au§märtige§ @e=

fdjäft, unb ßbuarb oerfpridjt, if)n §u begleiten. 93^an mad)t 3In=

ftalten, unb man beml)igt fid) einigenna|en, inbem menigftenS

etmaS gefd)iel)t.

Unterbeffen !ann man bemerfen, bafj Ottilie faum ©|)eife nod)

2^ran! gu fid) nimmt, inbem fie immerfort bei i^rem @d)meigen oer^^

t)orrt. 93tan rebet if)r §u, fie mirb ängftfidi; man unterläßt e§. ^enn
:^aben mir nid)t meiflenteilS bie @d)mäc^e, ha'^ mir jemanben aud)

§u feinem heften nidit gern quälen mögen? 6t)arIotte fann alle

5[RitteI burd), enblid) geriet fie auf ben ©ebanfen, jenen ®ef)ilfen

au§ ber $enfion fommen §u laffen, ber über Ottitien üicl üermoc^te,

ber megen ü)re§ unbermuteten 9iu^enbleiben§ fid) fefjr freunblic^

geäuf3ert, aber feine ^(nttuort erl)alten I)atte.

dJlan fprid)t, um Dttilien nid)t §u überrafd)en, üon biefem 5ßor=

fa^ in it)rer ®egenmart. ©ie fd)eint nid)t ein^uftimmen, fie bebenft
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ficfi; enblirf) [rficint ein (Jntfcfiluft in \i)x ju reifen, fie eilt nad) i()rem

3immer iinb fenbet nodi Dor 5(bcnt> an bie iBcrfaniniclten folgenbe»

@rfirciben

:

Cttilie ben 5^'ßii"^^"-

JIBarum [oll idi au^brürflidi fachen, meine ©eliebten, lun^i fid) bon

[elbft öeitlebt? ^di bin nu^ meiner 'öal)n oiefdiritten, unb idi foll

nidit mieber bincin. Gin fcinbfcliner Tnmcn, ber Wad)t über mid)

i\ciiuinnen, i'dieint midi uon anften jn binbern, I)ätte idi mid) nnd)

mit mir [elbft mieber ,^nr Giniciteit c^efnnben.

(^an5 rein mnr mein ^l^orfatv (Sbuarben ^u entjngen, mid) üon

ibm ,^u entfernen. 5^m t)offt' idi nidjt mieber gu begegnen. ö§

ift nnbev'? gemorben; er flanb felbft gegen feinen eigenen 'IßiUen üor

mir. ilJein 5>eijpredien, midi mit ilim in feine Unterrcbung ein*

,3nlaffen, babe idi üielleidit ^n bndiftäblidi genommen unb gebeutet.

^3?adi ©efül)l unb Ojemiffen bes ^Jlugenblirf» fdiraieg idi, üerftummt'

id) tior bem ^i^eunbe, unb nun f)nbe idi nid)t§ me'^r ju fagen. ©in

ftrengeg rrben^gelübbe, meldiey ben, ber e§ mit Überlegung ein=

gebt, oielleidit unbequem nngftiget, f)nbe idi zufällig, oom Oiefübl

gebrungen, über midi genommen. 2nf5t midi barin betiarren, fo=

lange mir ba§ .^ler,^ gebietet. liPenift feine il^ittel^sperfon! bringt

nidit in midi, baß idi reben, baß id) me{)r ©peife unb Jranf genießen

füll, al§ idi t)ödiften§ bebarf. .&elft mir burdi 3?adifidit unb ©ebulb

über biefe ^e\t t)iniüeg. ^di bin jung, bie ^^'Q^^^'^ [teKt fidi unüer*

fcbeui? mieber Iier. Xulbct midi in eurer Gkgenmart, erfreut mic^

burd) eure Siebe, belel)rt mid) burd) eure Unterl)altung; aber mein

QnnreS überlaf^t mir felbft!

Xie längft oorbereitete 5(breife ber Scanner unterblieb, meil

jeneö ausmärtige 05efdiäft be^ SRajorS fid) üer^ögerte: mie ermünfdit

für (Jbuarbl 9hin burdi Cttilieng 33Iatt aufS neue angeregt, burd)

if)re troftoollen boffnunggebenben ©orte mieber ermutigt unb gu

ftanbf}aftem 5tu5t)arren bered)tigt, erflärte er auf einmal: er merbe

fic^ nid)t entfernen. SSie töridit! rief er au^, ba§ Unentbef)rlid)fte,

9?otmenbigfle oorfä^lidi, üoreilig meg.^umerfen, bog, menn un§ audi

ber SSerluft bebrobt, bielleidit nodi ^u er(]alten märe, llnb maä foII

eg fieißen? Stodi nur, bafs ber DDIenfd) ja fdieinen molle, mälilen gu

fönnen. (So l)abe \d) oft, be^errfd)t oon fold)em albernen SSünfel,

©tunben, ja Sage §u früt) mid) öon (^reunben loggeriffen, um nur
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nid)t üou bem legten unau§n)eid}ttdien Stermtn entfdiieben ge=

gttniiigen gu lüevben. '3)ie§mal nber luill id) bleiben. Sßamm [oI(

idi midi entfernen? ^ft [ie nid)t [d)on öor mir entfernt? @§ fällt

mir nidjt ein, iljre §anb gn fäffen, fie an mein fgex^ §u brüden; fogar

barf id) e§ nid)t ben!en, e? fd)Qubert mir. ©ie I)at fid) nid)t üon

mir meg, fie t)at fid) über mid) meg gel)oben.

Unb fo blieb er, mie er mollte, mie er mu^te. 3tber audi bem
S3el)agen glid) nid)t§, tüenn er fid) mit it)r gnfammenfanb. Unb fo

mar aud) it)r biefetbe (Smpfinbnng geblieben; aud) fie fonnte fid)

biefer fcligen 9?otmenbig!eit nid)t ent3ief)en. ^aä] mie bor übten

fie eine nnbcfd)reibüd)c, faft magifd)e ?{n,5ie()nng§fraft gegeneinanber

au§. (2ie it)oI)nten nnter einem Xad)e; aber felbft oI)ne gerabe

aneinanber ju benfen, mit anbern 2)ingen befd)äftigt, bon ber ©e*

fellfd)aft ^in unb ffti gebogen, nät)erten fie fid) einanber. ganben

fie fid) in einem ©aale, fo bauerte e§ nid)t lange, unb fie ftanben,

fie fa^en nebeneiuanber. 5hir bie näd)fte 9M[)e fonnte fie beru{)igen,

aber aud) üödig berut)igen, unb biefe dläi)e mar genug; nid)t eineä

S3tide§, nid)t eineg 2Borte§, feiner ©ebärbe, feiner 33erü'^rung be=

burfte e§, nur be§ reinen ß^ift^^nmenfeing. 3)ann maren e§ nid)t

§mei 3Jtenfd)en, e§ mar nur ein ?.1teufd) im bemu^tlofen oollfommnen

33ef)agen, mit fid) felbft aufrieben unb mit ber iKelt. ^a, f)ätte nran

ein§ bon beibcn am leisten (fnbe ber Jl^o()nung feftget)alten, ba§

anbere I)ätte fid) nad) unb nad) non felbft, of)ne i^orfa^, gu if)m t)in=

bemegt. ^a§ Seben mar i()ncn ein Stätfel, beffen 9(uflöfung fie nur

miteinanber fanben.

Dttilie mar burd)au^3 t)eiter unb getaffen, fo ha'^^ utan fid) über

fie böUig berut)igen fonnte. ©ie entfernte fid) menig au§ ber &e'

fenfd)aft, nur I)atte fie e§ erlangt, allein ju f^ieifen. 9äemanb alö

^anni bebiente fie.

3Ba§ einem jeben 9Jfenfd)en gemöl)nlid) begegnet, mieberl)olt fid)

me^r, alg man glaubt, meil feine Statur \)\t^\i bie näd)fte S3eftimmung

gibt. (51)arafter, ^ubiüibualität, 9?eigung, 9?id)tung, £)rtlid)feit, Um=
gebungen unb @emol)nl)citen bilben jufammen ein ®an§e§, in mel^

d)em jeber 9}?enfd), mie in einem Elemente, in einer 51tmofp:^äre

fd)mimmt, morin e^^ il)m allein bequem unb bet)aglid) ift. Ünb fo

finben mir bie 9J(enfd)en, über bereu 58eränberlid)feit fo üiele

Mage gefül)rt mirb, nad) nielen ^al)ren gu unferm (jrftaunen un=

oeränbert, unb nad) du^ern unb innern uuenblid)en ^.}(nregungen

uuberänberlid).
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Aieuiibe [a[t al(ed luieber in bem alten OMeife. d}od) immer äuf3eite

Dttilic ftillfdiuiciiienb bitvdi maiidic Wcfiillic-\!cit \l)x juborfommeube'S

SlVfen: iiiib fo icbc-5 itadi feinov '^(rt. iHuf bicfc 'ii'ei[e .sciiitc fidi bor

I)äiielidie 3irfe( aUi ein @d)oinbilb bc-? luirii-\en Seben^, unb ber

SBalm, aUi ob nodi adev beim alten fei, \vax üev,^eil)lid).

^ic f)cibftlidien 2'age, an Sänge jenen 5riif)Unggtaflen gleidi,

riefen bie (^efellfdiaft um ebenbie ©tunbe auy bem freien im^

.l->an-3 ,^uriicf. l^er Sdmuirf an A-rüd}ten unb 53Iumen, ber bicfer

3eit eigen ift, Iief5 glauben, al'^ luenn e§ ber •'öerbft jene^ elften ?yiitl)«

ling-? uuire: bie 3>uifrf}ciid*^i^ '^'ii-' "^'^ ^^ergeffen gefaden, ^enn
nun bliit)ten bie S3Iumen, bergleidien man in jenen erften Jagen

and) geftit batte; nun reiften g-rüdjte an ben S^äumen, bie man
bamal§ blüben gefeben.

^er ?lcajor ging ab unb ,^u; aud) ^.'Rittier liefj fid) öfter fel)en. Xie

'i}lbenbfit;ungen maren meiften^S regelmäf3ig. ©buarb laS gemötinlidi

;

lebhafter, gcfütjtüoller, beffer, ja fogar beiterer, menn man föiü, alö je=

nm(§. Ge mar, a(§ menn er, fo gut burdi ^-röblidifeit ali^ burd) ©efüt)I,

Dttilieng Crrftarren mieber beteben, ilir Sdjmeigen mieber auflöfen

moHte. Gr feWe fidi mie normale, baf5 fie il)ni iui? 53udi fet)en fonnte,

ja er marb unrubig, .^erflreut, menn fie nidit t)ineinfat), menn er

nidit geiüi^ mar, baf^ fie feinen 'il'ortcn mit ii)ren "J^tugcn folgte.

^ebe» unerfreulidie unbequeme ®efüt)l ber mittleren 3^^^ *yii-'

auSgelöfdjt. 5ietne§ trug mel)r bem anbern etma§ nad); jebe 91rt

non 33itterfeit mar üeijdimnnben. ^er Wajor begleitete mit ber

Violine ba§ .»»llaoierfpiel (Sliarlotten§, fo mie Cbnarb-g ^-löte mit

Cttilien§ 53el)anblung be^ Saiteninftnunenty mieber nne üormate

^ufammentraf. ©o rüdte man bem (Geburtstage Gbuarbä näljer,

beffen ^y^ier man öor einem ^at)re nid)t erreid)t l)atte. (Sr follte

üt)ne 5eftltd}!eit in ftillem freunbtidien 53et)agen bic^mal gefeiert

merben. @o mar man, I)alb ftillfdimeigenb, I)aib aus^brüdüd), mit=

einanber übereingefommen. 2^od) je näl)er biefc Gpodie ^eran=

rüdte, ttennel)rte fid) ba» ^cicxM-je in Cttilieny ®efen, ba§ man
bi6l)er mebr empfunben alä bemerft :^atte. ©ie fdnen im ©arten

oft bie 331umen ^u muftern; fie l)atte bem ©ärtner angebeutet, bie

©ommergeuuid)fe aller 5(rt gn fd)onen, unb fid) befonberS bei ben

Elftem aufgebalten, bie gerabe biefe§ '^aijx in numäf5iger ^Ufenge

blül)ten.
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9l^t5e!)nte5 5^apitel

'TSaS S3ebeutenb[te iebod), tva§ bie ?^n-eunbe mit fliüer 9Iiifmerf=

AJ famfett beobadjteten, \vax, ha^ Dttiüe ben Koffer gum eiften=

mal au§ge]3ac!t unb barau§ t)er[d)tebene§ geinäl^It unb abgefdinitteu

I)atte, tüa§ gu einem eingitjcn, aber gauäen unb tollen 3(njug t)in=

reid)te. 51B fie ha^ übrige mit S3eibilfe 9ianniy mieber einladen

moitte, fonnte fie faum bamit juftanbe fommen: ber $Kaum tnar

überöoH, obgleid) fdjon ein Jei( ]^erau§genommcn War. ^ag junge

t)abgierige 9JMbd)en fonnte fid) md)t fatt fef)en, befonberg ba fie

aud) für alle fleineren (Stüde be§ ^tngugy geforgt fanb. ©djul^e,

(Strümpfe, ©trumpfbänber mit 5)eöifen, .S^ianbfdjnlje unb fo mand)eg

anbere mar nod) übrig. (Sie bat Dttilien, i{)r nur etföaS baüon ^u

fd}en!en. ^iefe üermeigerte e§, 50g aber fogleid) bie Sd)ublabe einer

It'ommobe tierauä unb lief^ ha§ ßinb mät)Ien, ha^ ^aftig unb unge^^

fd}idt angriff unb mit ber S3eute gleid) babon lief, um ben übrigen

.§au§genoffen \i)X ©lud ,^u berfünben unb üoräugeigen.

3ule|t gelang e§ Dttilien, alle§ forgfdttig mieber cin^ufd)id)ten;

fie öffnete l)ierauf ein üerborgeneä ^ad), ba§ im ^edet angebradjt

mar. ®ort I}atte fie fleine B^tteldien unb SSriefe (Sbuarb§, mandjer^

lei aufgetrodnete 35Iumenerinneningen früt)erer ©pajiergänge, eine

Sode il)rey ©eliebten unb ma§ fonft nod) oerborgen. dlod) ein§ fügte

fie :^in,^u — e§ mar hivj ^orträt it)reg 5?atery — unb oerfdjlo^ ha§

©an^e, morauf fie ben garten Sd)IüffeI on bem gotbnen ^ettdjen

lieber um ben ^aU an it)re S3mft I)ing.

9}tond)ertei .^Öffnungen maren inbe§ in bem ^ergen ber greunbe

rege gemorben. (5I)arlotte mar überjeitgt, Dttilie merbe auf jenen

Sag mieber §u fpredjen anfangen: benn fie t)atte bi§I)er eine t)eim=

Iid)e @efd)äftig!eit bemiefen, eine 5(rt Oon t)eiterer Selbft§ufr-ieben=

^eit, ein £äd)eln, mie e§ bemjenigen auf bem ©efidjte fd)mebt, ber

beliebten etma§ @ute§ unb ßrfreulid]e§ oerbirgt. 9liemanb mu^te,

ha'^ Dttiüe gar mandie (Stunbe in grofjer (Sd)mad)I)eit tjinbradjte,

au§ ber fie fid) imr für bie 3eiten, mo fie erfd)ien, burdi ®eifte§fraft

emporI)iett.

Mttler t)atte fid) biefe 3eit i^f^er fef)en laffen unb mar länger

geblieben afö fonft gemDf)nIid). ®er i)artnödige 2JJann mn^te nur

gu mof)t, baB e§ einen gemiffen 5J?oment gibt, mo atlein ba§ (Sifen

p fd)mieben ift. Dtti(ien§ (Sd)meigen fomie il)re Steigerung legte

er gu feinen ©unften au§. i&^ mar bi§I)er fein ©d)ritt §u Sd)eibung
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ber Oiiittcn c3efrfief)en; er I)of|te baö 8d)icf)nl be§ guten 9lläbd)eri§ auf

iujenbcinc nnbcrc i]ün)"lic|C 2l'ci)c ^^u beftinimen; er I)oidUc, er c\ab

und), er i^ab ^u iiciileticu uub fiilirtc i'idi iuidi feiner )Bd\e t\uc\

c\c\mc\ auf.

\)lllcin üboviLHütit-it iimr er fletv, fobalb er ^^liilnf] fauo, fein ^){äfonne=

nieut über l'iaterien ,^u äußern, beneu er eine c^rofjc iliUdUiflteit bei'

legte. (Jr lebte nid in fidi, unb luenn er mit aubern mar, fo oerbielt

er fid) c3emül)nlidi nur l)anbelnb gegen fie. ^^rad) nun einmal unter

J-reunben feine JHebe lo^, wk tt)ir fdion öfter gefet)en t)aben, fo rollte

fie otine 3\Midfidit fort, oerlet.Ue ober t)eilte, nut.Ue ober fdiabete, mie

e§ fid) gerabe fügen moditc.

5en "illbenb oor öbnarb^S Weburtoitoge faf5en Cbarlottc unb ber

il^fajor, (äbuarben, ber au-Sgeritten toar, ermartenb, bcifammen.

?}?ittler ging im ß'^nmer auf unb ah; Dttilie tttar auf bem ii)rigen

geblieben, ben morgenben Sdnnud au^einanberlegenb unb it)rem

9)?äbd)en mandie^^ anbeutenb, meldie fie ooUfommen oerftanb unb

bie ftummen ^Inorbnungen gefdiirft befolgte.

ilJiittler mar gerabe auf eine feiner Sieblingeimaterien gefommen.

(5r pflegte gern 3U bel)aupten, ba§ fomot)! bei ber (Srjieljung ber

.Qinber al§ bei ber Seitung ber S?ölfcr nid)t§ ungefd]idter unb bar=

barifdier fei al6 Verbote, aU5 oerbietenbe @efe|;e unb 9(norbnungen.

%ei ^iJcenfd) ift oon .S^aufe auy tätig, fagte er, unb luenn nuin il)m ju

gebieten oeiftef)t, fo fäl)rt er gleidi bal)inter t)er, l)anbelt unb ricbtet

auy. ^d) für meine ^eijon mag lieber in meinem .üreife ^el)ler unb

(Ikbredien fo lange bulben, W-< \d) bie eutgegengefe^te Jugenb ge^

bieten fann, al§ bafe id) ben yyet)ler loSmürbe unb nidity 9^ed)te^

an feiner Stelle fäl)e. Ter 9J^enfd} tut red)t gern ba§ ©ute, ha^^

3»uedmüf3ige, lueun er nur ba,^u!ounnen !ann; er tut e^3, bamit er

mas ju tun Ijat, unb finnt barüber nid)t meiter nad) a^5 über alberne

(Streidje, bie er au§ 93hif3iggang unb Sangeriueile oornimmt.

2?ie oerbrießlid) ift mir'y oft, mit anjuliören, mie man bie Qe^n
Gebote in ber ,<«linberlet)re iuieberl)olen läf^t. ^ai oierte ift nod) ein

ganj l)übfdie§ oernünftigei?! gebietenbeg ©ebot: 3)u foUft il^ater unb

9[)?utter etiren. ii^enn fidi bay bie ^inber red)t in hcn ©inn fdirciben,

fo I)aben fie ben ganzen lag baran au^ojuüben. 5Juu aber bag fünfte,

ma§ foll man baju fagen? 2;u follft nid}t töten. 3(1^ »nenn irgenbein

9}?enfd) im minbeften fiuft t)ätte, ben anbern tot,^ufd}lagen! 5Dian

f)Q§t einen, nmn erjürnt fidi, man übereilt fidi, unb in (befolg üon

bem unb mandiem anbern !ann e§ röot)l fommen, ba^ mau gelegent»
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tili) einen totfd^Iägt. ^Iber i[t e§ nid)t eine barbarifcfte 9(n[talt, ben

Äinbern 9J?orb unb Srol)'d)(ng ,^u öerbieten? iSenn e§ {)ief3e: forge für

be§ anbem Sebeu, entferne, tüa§ iljm fdjäblicf) fein !ann, rette it)n

mit betner eitgenen ®efal)r; tüenn bu it)n befdjäbigft, ben!e, ba^ bu

bid) fetbft befd)äbigft — bQ§ finb Gebote, tuie fie unter gebilbeten

vernünftigen SSöIt'ern ftattf)aben unb bie man bei ber tatedjiSmuö-

Ief)re nur fümnierüd) in beni ,Söa§ ift ba§' nad)fd)(e^pt.

Unb nun. gar ba§ fed}fte, ba§ finbe idi gan§ nbfd)eutid)! W^a§>?

bie 9ceugierbe üoral)nenber Jlinber nuf gefäl)rlid}e 9.1h)fterien reiben,

it^re ©inbilbungsfraft §u n)unberlid)en S3ilbern unb ^^orfleUungen

aufregen, bie gcrabe ha^i, \va§ man entfernen mitl, mit ®etüalt

f)eranbringen! 3I5eit beffer tüäre eö, baß bergleidjen bon einem

f)eimlid)en @erid)t minfürUd) beftraft mürbe, aU 'i)a'Q man bor i1rd)'

unb ©emeinbe babon plappern läßt.

^n bem 5(ugeublid trat Dttilie f)erein — ^u follft nid)t et)ebred)en,

ful)r !:IRittler fort: mie grob, luie unanflänbig! Ablänge e^ nidjt gan^

anber^5, menn ey Ijiefje: ^u follft ©^rfurd}t l)aben bor ber cl)elid)en

?>erbinbung; luo bu ©atten fieljft, bie fid) lieben, follft bu bid) barüber

freuen unb teil baron nehmen mie an bem ©lud eine§ Ijeitern 2:üge'3;

follte fid) irgenb in i^rem S5erl)ältuig etma§ trüben, fo follft bu fudjen,

ey aufjuflären; hu follft fudien, fie ju begütigen, fie gu befänftigen,

iljuen il)re medjfelfeittgen 5_^orteile beutlid) ju madjen, unb mit

fd}öner Uneigennü^igfeit ba^ 2Bol)l ber anbevn förbern, iubeni bu

i^nen fül)lbar mad)ft, ma§ für ein ©lud au§ jeber ^flid)t unb be=

fonber§ au§ biefer entfpringt, meld)e dJlann unb SÖeib unauflöölid)

öerbinbet.

g^arlotte faß mie auf iTol)len, unb ber ,3ii[i""^ ^(^^ i^^ um fo

öngftlidjer, al§ fie überzeugt mar, baß Slfittler nid)t mufjte, mag unb

roo er'g fagte, unb el)e fie il)n nod) uuterbredjen fonnte, faf) fie fd)on

Dttilien, bereu ®eftalt fid) beriuanbelt I)atte, auö bem 3'"iu^er

get)en.

(Sie erlaffen un§ mol)l ha^ fiebente ©ebot, fagte ßt)arlotte mit

er^mungenem Säd)eln. Me bie übrigen, öerfeMe 9J?ittler, menn id)

nur ha^ rette, morauf bie anbem beru'^en.

Wit entfetslid)em @d)rei tjereinftüräenb rief 9'Janni: ©ie flirbt!

®a§ f^-räulein ftirbt! kommen (Sie! fommen «Sie!

i^lte Dttilie tutd] it)rem 3iinmcr fd)man!enb gurüdgefommen mar,

lag ber morgenbe ©d)unid auf mcl)reren @tül)len oöUig ausgebreitet,

unb ba§ 5[)Jäbd)en, ha§ betrad)tenb unb bemunbernb baran l)in unb
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l)cv (\u\\\, lief julioliib Oliv: Seilen Sic miv, liobfle'o Aiiiiilein, btv? ift

eilt '"•l^iaiit)cl)iiimf, c\a\\:^ ^'H'ev ii'evl!

Cttilic iienuil)m biefe '-Jinnle iinb faul' auf boii 2o\c\. 'iltaiiiii ficl)t

il)i'e .vxnTiii eiblii))"eii, eiftavven ; fie läuft ,^ii (ilinvlotteu; man fomiiit.

Ter äv,^tlid)c .spou^sfreunt) eilt t)erbei; e^^ fdieiiit il)iii nur eine C5v=

fctiupi'iiiuv liT läßt ettun'5 .*iTvaftbvüI)e briiuieii; Dttilie lueifl fie mit

',Hli)dHni iiicfl, ja fie fällt faft in ;]iicfinu-(on, a\6 man bie Jnffe beut

9.)hinbe iiälHnl. (iv fvacit mit (iTiift uub .s>aft, luie ey il)m bev llin=

[Idiib eingab: iinivi £ttilic l)eute (^euoffcn l)abcV Tt>5 ÜJcäbdjen florft;

er U)ieberl)olt feine ?im(\c, t>m 5,linbd)en betennt, £ttilie l)abe nid)t§

nenoffen.

"•Juinni erfdieiut il)m änqftlid)er nl§ billig. 6r reißt fie in ein 9^ebeii-

gimmcr, Ü"l)ar(ottc fülflt, biv:? ^Mibdien mirft fid) nuf bie ."^niee, fie

c^eflclit, baf5 rttilie fd)on lauge fo gut tuie nidit'ji gciiiefje. ^^(iif '^lu^

bringen Cttilieuy f)ahe fie bie ©Reifen an ilirer ©tatt geuoffen;

iierfd)tuiegen l)abe fie e§ megen bittenber unb brül)enber ©ebärben

ilircr Ok^bieterin, unb audi, feUte fie uiifd)ulbig l)in5u: lüeil e§ il)r gar

fo gut gefdunedt.

Xer lUajor uub ^JJittler faiueii l)erau, fie faubcn (£l)arlotteu tätig

iu Oiefellfdiaft be^S ''^lr,^teö. Taö bleid)e I)iinmlifd)e ."iUub faß, fid)

felbfl beiüuf3t mie e§ fd)ien, in ber (Sde beö 8üfa§. 9Jcan bittet fie,

fidi nieber,^ulegen; fie öeriueigert'g, tuiuft aber, baß man baö Höffer*

d)e\\ lierbeibriuge. Sie fetU ilire AÜße barauf unb fiubet fid) in einer

l)alb liegeubcii bequemen Stellung. Sie fd)eiut ^ilbfdjieb uel)inen ,^u

luütlen, i^re C^iebärben brüden bcn Umftcl)enbeu bie jartefte ''}lnl)äiuv

lid)!eit aug, Siebe, Xanfbarfeit, "»^Ibbitte unb baö l)er,^lid)fte fiebciuol)!.

ßbuarb, ber bom ^ferbe fteigt, üeruimmt ben 3#anb, er ftür^t

in bay Si'i^^i^^"/ ^^' '^irft fid) au il)re Seite nieber, faßt il)re .S^iaub

unb überfd)iuemmt fie mit ftummeu Xränen. So bleibt er lange,

(inblidi ruft er au^: Soll id) bcine Stimme nid)t mieber l)ören?

luirfl bu uid)t mit einem Ä^ort für mid) iiivi i*eben ,^uriidfel)ren?

(iJut, gut! id) folge bir I)iniiber: ba lucrben »uir mit aubern Sprad^eu

reben!

Sie biitdt il)m fräftig bie .Spanb, fie blidt il)n lebeüoll uub liebeooll

an, uub uad) einem tiefen 91tcm,^ug, uad) einer l)innulifd)cu, ftummeu

^l^emcguug ber i]ippeu: iserfprid) mir, ^u leben! ruft fie aiiy, mit

l)olber ,5ärtlid)er '*.}luflrengung, bod) gleid) fiutt fie ,^urüd. ,ld) t)er=

fpredj' eö! rief er il)r entgegen, bod) er rief e-? il)r nur uad): fie mar

fd)on abgefd)ieben.

Tir.2i
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''J^ad] einer tränenüoKen 9?ad)t fiel bie ©orge, bie geliebten 9^e[te

gu be[tatten, (Jf)arIotten anljcint. ^er SJhjor unb 9}Wtler [tanben

il)r bei. 6bunrb§ ^i'fio^'^ ^lar ju bejammern. 2öie er fid) au§ [einer

syergmeiflung nur I)erbort)eben unb einigermaßen befinnen fonnte,

beftanb er barauf: Dttitie follte nid}t üu§> bem ©diIof[e gebrad)t, [ie

follte getuartet, ge]3f(egt, al§ eine Sebenbe bel)anbelt merben: benn

fie fei nidjt tot, fie fönne nid)t tot fein. Wan tat il)m feinen Söillen,

infofern man ivenigflenS ba§ unterließ, tua§ er üerboten I)atte. Sr

oerlangte nidjt, fie gu fe^en.

9iod) ein anberer ©d)red ergriff, nod) eine anbre ©orge be=

fdjäftigte bie g-reunbe. 9'?anni, bon bem ^Irjt t)eftig gefdiolten,

burdj S)roI}ungen gum 55efenntni§ genötigt unb nad) bem S3e=

fenntniS mit S^orunirfen übert}äuft, mar entfloljen. '^}ad) langem

©udien fanb man fie mieber; fie fd}ieu aufjer fid) 3U fein. Sl)re

SItern nat)men fie §u fid). 2)ie befte S3egegnung fd)ien nid)t an»

gufdjtagen, man mußte fie einfperren, meit fie mieber ^u entf(iel)en

brot)te.

©tufenlueife gelang e§, (Sbuarben ber i)eftigften S5ergmeiflung

gu entreifjen, aber nur gu feinem Unglüd: benn e» marb if)m beut=

lid), e§ luarb ii)m gemiß, ha^ er ba§ ©lud feine§ Seben§ für immer

öerloren ^abe. 9J?an magte e§, il}m öorsufteHen, baß Dttilie, in

jener S^'apelle beigefet^t, nod) immer unter ben Sebenbigen bleiben

unb einer frennblidjen ftilleu ?i^oI)uung nidit entbel)ren mürbe. ©§

fiel fdjiuer, feine Cfinmillignng gu erijalten, unb nur unter ber ^5e=

bingung, ha^ fie im offenen ©arge l)inau§getragen unb in bem ®e>

mölbe allenfaliä nur mit einem @la§bedel §ugebedt unb eine immer*

bremienbe Qampt geftiftet merben follte, ließ er fid)'§ gule^t gefallen

unb fdjien fid) in alle§ ergeben gu I)aben.

9}?an fleibete ben l)olben formier in jenen ©d)mud, ben fie fid)

felbft vorbereitet '^atte; man fetUe il)r einen Stanj bon ^(fterblumen

auf haS: i^'^aupt, bie mie traurige ©eftirne aliirnngSboll gliingten. ®ie

^^al)re, bie kixdje, bie Stapelle gu fd)müden, mürben alle ®ärten

il)re§ ©djnmd§ beraubt, ©ie Ingen beröbet, al^^ meuu bereite ber

SBinter alle g-reube au§ ben 33eeten meggetilgt l)ätte. 5ßeim frül)ften

ä)torgeu mürbe fie im offnen ©arge au§ bem ©d)Ioß getragen, unb

bie aufgel)enbe ©onne rötete nod)mal§ Wi i)immlijd)e ®efid)t. ®ie

^egleitenben brängten fid) um bie Präger, uiemanb mollte borang*

ge^n, uiemanb folgen, jebermann fie umgeben, iebernmnu nod) gum
leisten dJla\e il)re ©egenmart genießen. .STuaben, 9J?änner unb
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\i)xen ^iscrluft am uiimittolbaifteu eiiip^anben.

^laniii fe()Uc. ''Mm Iiatte fie jurüffcietjaltcn, ober öielnief)i- mnii

i)attc \i)v ben 2^ng unb bie ©tunbe beg 93eflrnbniffe§ üerl)einüicl)t.

9??an beiuad)te )'ie bei i{)ven Gltern in einer STammer, bie nad) beni

Charten (\u\(\. '}\ii [ic aber bie Wfocfcn liinton I)örte, »uarb fie nur

all^nbalb inne, luiVo borflinq, unb bn i()re 5iHiditerin, auv ^feui'^ierbe,

ben 3uil ,yi iel)en, fie nevlief;, entfani fie ?;uui ^-enfler f)innu'? auf einen

Oianc^ unb uüu ba, lueil fie alle Jüren beijdjloffen fanb, auf ben

Cberboben.

©ben fdnnanfte ber :ßnc\ ben reinlidien mit S31ättern beftreuten

Söec^ buvd)y ü^orf l]in. dlawni fa() iljre 03ebieterin beutlid) unter fidi,

beutlidier, iiodflänbiiier, fdiöner aty alle, bie bem '^ug,e füli]ten.

Übcrirbifd), mie auf äöolfen ober SBogen getragen, fdjien fie il)rer

Wienerin gu roinfen, unb biefe, üertuorren, fd)man!enb, taumelnb,

flürjte t)inab.

'?(uöeinanbcrfnl)r bie Wlenc^e mit einem entfe^^ttdjen Sdjrei nad]

allen Seiten, 'isum Tränken unb Getümmel luaren bie 3^räger

genöticjt, bie 'iSai'jxe nieberjufeljen. "SaS ftinb lat^ qanj nnl)e baran;

e§ fci^ien an allen ©Hebern ^erfcfimettert. d)ian ^06 e§ auf; unb gu^

fällic^ ober au?-' bcfonbercr (^-üßumj (efjnte man e§ über bie Seidje,

ja e§ fdjieu felbft nod) mit bem Ichten Sebenöreft feine geliebte .'perrin

erreid)en jn luollen. iTan.m aber t)atten il]rc fd}totternben (^lieber

£ttilieng öenianb, il}re t'raftlofen cViiHiei-' -CttilienS gefaltete ,£iänbe

berül)rt, al§ bag !iiJMbd)eu auffprang, 5(nne unb klugen ^uerft gen

4)imniel erI}ob, bann auf bie ^Vniee bor bem ©arge nieberftürjte unb

anbärfjtig entjürft gu ber .§errin binaufftaunte.

(Snblid) fprang fie mie begciftert auf unb rief mit t)eiliger ^^-reube:

Qa, fie l)at mir vergeben ! Sa§ mir tein äi^enfd), ma§ id) mir felbft

nid)t bergeben tonnte, üergibt mir C^kitt burd) il}ren 331irf, il)re ®e^

btirbe, il)ren 9JJunb. knn nit)t fie mieber fo ftill unb fanft; aber il)r

l}abt gcfel)en, föie fie fid) aufrid)tete unb mit entfalteten .^änben

mid) fegnete, mie fie mid) freunblid) anblidte! 3f)i^ i)^^^^ e§ alle ge=

l}ört, il)r fcib Sengen, baf] fie ^u mir fagte: 2)ir ift bergeben! — 3^)

bin nun feine lllörberin mel)r unter endj; fie l)at mir ber^ie^en, ®ott

l)at mir beryefien, unb niemanb fann mir mel)r etmaS anl)aben.

Uml)ergebrängt ftanb bie 93fenge; fie maren erftaunt, fie ^ordjten

unb fai)en l}in unb tüiber, unb !aum muffte jemanb, ma§ er beginnen

follte. 2ragt fie nun jnr 5Hul)c! fagte baö 9Mbd)en; fie l)at ba§
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^^vige (•\etnu unb c\eUtten uiib fnnn n{d)t niel)r unter un§ tuof)nen.

^ie $^at)re beivegte fid) tuettcr, 9(iiimi [olnte ^uerft, unb man c(elanc\te

gur lirdje, gur Kapelle.

©0 [taub nun ber <Baxq Dttideng, ju il]reu .Raupten ber ©auj
be§ i^iubeS, 3U il)ren ^^nifseu ba§ Slöfferdjen, in ein ftnr!e§ eid)ene§

33et}nltni§ eiuge[d)Io[fen. 9J?nn I)atte für eine Söäditerin geformt,

toeldje in ber elften 3ßit ^e§ Seidjnnmö tuat)rnel)men follte, ber

unter [einer ®Ia§bede gar liebenStuürbig balag. 9l6er 3^anni Uioüte

fid) biefeg 9(mt nid)t ne!)men laffen; fie irollte allein, o^ne ©efellin

bleiben unb ber guni erftenmal angegünbeten Sanipe fteif^ig harten.

(Sie berlangte bie§ fo eifrig unb t)artnädig, bafj mau i^r nadigab,

um ein größeres ®emüt§übel, ba§ fid) befürd)ten lie§, gu berl)üten.

9Iber fie blieb nid)t lange allein: benn gleid) mit fin!enber 9^ad)t,

al§ bag fd)iriebenbe Sid)t, fein botleS 9^ed)t auSübeub, einen f)el(eren

©d)ein berbreitete, öffnete fid) bie Stüre, unb eg trat ber 9trd)ite!t

in bie tapeKe, bereu fromm bergierte Söänbe bei fo milbem ©d)immer

altertümlid)er unb a^nungSbolIer, oI§ er je ^ätte glauben fönnen, il)m

entgegenbrangen.

9?anni fa^ an ber einen ©eite be§ ©arge§. (Sie erfannte i^n gleid);

aber fd)tt)eigenb beutete fie auf bie t)erblid)ene .f)errin. llnb fo ftaub

er auf ber anbern Seite, in jugenblid)er Sltaft unb 5(nmut, auf fid)

felbfi gurüdgemiefen, flarr, in fid) ge!el)rt, mit niebergefenften Firmen,

gefalteten, uiitleibig gerungenen Rauben, .£^aupt unb 581id nad) ber

(Sntfeelten I)ingeneigt.

Sd)on einmal l)atte er fo bor 93elifar geftanben. UnluillÜirlid) ge-

riet er je^t in bie gleid)e Stellung; unb luie natürlid) mar fie aud) bie§=

nml! ^)(ud) ^ier mar etma§ unfd)äl^bar äBürbigeS oou fetner .S5öl)e

I)erabgeftür3t; unb menn bort ^Tapferfeit, 0ugl)eit, 9J?ad)t, 9?ang unb

S5ermögen in einem 93?anne al§ untuieberbringlid) üerloren bebauert

mürben, menn (£-igenfd)aften, bie ber 9?ation, bem ?vürften in ent=

fd)eibenben 9)lomenten unentbel)rlid) finb, nid)t gefd)älU, üielme^r

oermorfen unb au£!geftof3en luorben, fo maren t)ier fo üiel anbere

fülle 2;:ugenben, oou ber 9?atur erft fur^ au^ i()reu get)altreid)en liefen

l)eroorgerufen, burd) il)re gleid)gültige §anb fd)nell mieber aus-

getilgt: feltene, fd)öne, liebenSmürbige Sugenben, bereu frieblidie

(Sinmirfung bie bebürftige äßelt ju feber 3eit mit monneüollem (%=

nügen umfängt unb mit fel)nfüd)tiger 2:rauer öermifet.

S)er Jüngling fd)mieg, oud) ba§ 3J?äbd)en eine 3eitlang; aU fie

i:^m aber bie tränen ^äufig au§ bem Wuge quellen fal), aV^ er fid)
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im 3d)mcr,3 c\an:-^ aui.^ulöfeii fdiicit, fpiad) [ic mit )ü inc( Üi?al)v()cit

iinb .SU'aft, mit fo tiicl 2Bot)(iuoIleii inib @id)erf)cit i()m ,^ii, baß er,

iibcx bcii A-{u\] if)vcr l'ixebc cr[taiint, firfi :-^u fnffcn ncimoffite, uiib feine

)d)üiie Avciinbiii i{)m in einer l)ö(iern l-Heivon lebenb nnb mirfenb

lunjdiiuebte. Seine Jränen trodncten, feine Sdnner^en linberteu fidi

;

fnieenb nal)m er iion Tttilien, mit einem l)ev,^lid}en .s>iinbebrnd uon

'^tiinni ^^Ibfdiieb, unb nod) in ber 9?nd)t ritt er nom Trtc Weg,, o^ne

jenmnb U'eiter C5cfef)en ,^n \)ahen.

Ter 3i>unbar.^t mar bie ^Jfndit über, ol)ne bcy iMibcftenä ÄBiffen,

in ber Miidie iiebüeben nnb fanb, aUi er fie be§ iitouiem? befnd)te,

jie l)eiter nnb netroften llinte'?. (5r mar anf mandierlei l^erirrnnt^en

iiefafjt: er badjte [d}on, fie uierbe if)m non näd)tlid)cn Unterrebnnc]en

mit Cttilien nnb Hon anbern fotdjen Grfdjeinnnt^en fpredjen; aber

fie mar natiirlid), rn()ig nnb fid) iiö((ii3 felbft beumfjt. (Sie erinnerte

fid) Lmtlfommen aller frii()eren 3^^^*^"/ i""''^^' 8''[i'"iit'^'^ ^'^'^ fli'ofjcr

Wenanit^feit, nnb niditsS in if)ren ^Kebcn fdjritt anä bem c-\emöl)nlid}en

©anne be§ Sl\"il)ren nnb Sirtlidicn I)eraiu^, a(y mir bie 33cc^ebenl)eit

beim Seidienbec;ängni§, bie fie mit J^-'^ubii-^feit oft tuieber()oIte

:

luie Cttilie fid) aufgcridjtet, fie gefec^net, iljr oer5ieI)en nnb fie ba=

bnrdi für immer bern()int t)abe.

Ter fortbancrnb fdiiine, mel)r fdjiaf* a(§ tobn^nlidje <]uftanbc

Cttilien^ 300 mel}rere ^Vcenfdjen I)erbei. Tie 33emoI)ner nnb 9{n=

moliner mollten fie nod) fef)en, mxh jeber modjte gern any SJanniy

9)hüibe haä Unglanblidje I}ören; mand}e, um barüber ^u fpotten,

bie meiften, nm baran jn ^meifeln, nnb mcnige, nm fid) qiaubenb

bagegen ,yt Uer()alten.

Qebei? 'i^ebürfniy, beffen mirflidje ^-öefriebignng oerfagt ift, nötigt

5nm erlauben. Tie oor ben IHugen alter 'iBelt jerfdnnetterte 5canni

mar burdi !!Öerüt)rung be§ frommen ^tör|3erä mieber gefunb geiuorben:

marum foKte nidjt audj ein ä()nlid)e§ ©lürf f)ier anbern bereitet fein?

3ärtlid)e ll^ütter bradjten 3nerft f)eimlid) ibre ftinber, bie oon irgenb-

einem Übel behaftet maren, nnb fie glaubten eine plöl3lid)e ^^effernng

r,u fpüren. Xas Zutrauen üermel)rte fid), unb ^uleM mar niemanb

fo olt unb fo fdjmad), ber fid) nidjt an biefer ©teile eine (Srqnidung

unb (5rleid)temng gefud)t l^ätte. Ter 3it'^ri"'i^G mud)§, unb mau
fal) fid) genötigt, bie .'flapelle, ja aufjer ben ©tunben beö ©otteSbienftey

bie ^Itirdje gu 0eijd)lief3en.

CSbnarb urngte fid) nidjt luieber 5U ber 9lbgefd)iebenen. C^r lebte

nur oor fid) ^in, er fd)ien feine Träne me^r gu ^nben, !eine§ (5d)meräe?:
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treiter fä^ig gu fein, ©eine Seilnalime an ber Unterf)altung, fein

®enn§ bon ©l^eif unb STranl berniinbert fid) mit jebem ^age. km
nod) einige ©rquicfnng fdjeint er nu§ bem ©lafe gu [d)Iürfen, bn§ i^m

freittd) fein tüQ^r!)after ^ro^l)et geföefen. 6t betrad)tet nod) immer
gern bie t)erfd)Iungenen S^nmcngjüge, nnb [ein ernft^t)eiterer 33Iid

babei fdieint anjnbeuten, bafs er andi jel3t nodi auf eine ^Bereinigung

I)offe. Ünb tük ben ®Iüd(idien jeber S^ebenumftanb ju begünftigen,

jebe§ ltngefnf)r mit em|}or5ut)eben fdjeint, fo mögen fid) aud) gern

bie fleinften S^orfälle gur Jlrän!ung, jum SSerberben be§ Unglüd*

lidjen bereinigen. 5)enn eine§ £nge§, al§ ©buarb ba§ geliebte @Ia§

gum SJJunbe brndjte, entfernte er e§ mit ©ntfe^en luieber: e§ mar ba§^

felbe unb nid)t ba§felbe; er bermi^t ein !feine§ Sennjeidjen. 5}bn

bringt in ben ^ammerbiener, unb biefer mu^ geftel}en: haS- tdjtt

@Ia§ fei unlängft gerbrodjen, unb ein gleid}e§, and) au§ Sbuarbg

^ugenbgeit, untergefdioben morben. (Sbuarb !ann nidjt gürnen, fein

©diidfal ift auSgefprodien burdj bie STat : mie foH ifjn ba§ ®{eid)ni§

rühren? 9(ber bod) brüdt e§ it)n tief, ^er Sran! fdieint if)nt bon

nun an §u miberftel}en ; er fdjeint fidj mit ??orfati ber ©peife, be§

&e\pxädß §u enttjalten.

9fber bon 3eit su ^^it überfällt il)n eine Unmlje. ©r berlangt

mieber, etma§ gu genießen, er fängt mieber an, gu fpredien. 5ldj!

fagte er einmal jum 90?ajor, ber ii)m menig bon ber ©cite !am:

ma§ bin idj unglüdlidj, bafj mein gan^e? 5öeftreben nur immer eine

9?adiatjmung, ein falfdieg 33emül)en bleibt! 2öa§ iljr ©eligfeit ge=

mefen, mirb mir ^ein; unb bodj, um biefer ©eligfeit miUcn, bin id)

genötigt, biefe ^ein ^u übernctjmen. ^dj mu^ i()r nadj, auf biefem

SSege nadj: aber meine Statur Ijätt midi juiiid unb mein 33ei"fpredjen.

@§ ift eine fdjredlidje 3tufgabe, ha^^ Unnadjaf)mlid)e nadjjuabmen.

^dj fül)le tbof)I, S3efter, e§ gehört ©enie §u allem, audj gum War*

ttjrertum.

SSo§ foWen mir, bei biefem f)offnung§Iofen 3uftnnbe, ber efje=

gattlidien, frcunbfdjaftüdjen, är§tlidjen 53emüljungen gebenfen, in

meieren fidj ®buarb§ ^(ngeljöiige eine Zeitlang t){n unb f)er mogten.

(Snblidj fanb man ilju tot. ?}?ittler madjte guerft biefe traurige (Snt-

bedung. (5r berief ben SIrjt unb beobadjtete, nadj feiner geiüö{jn=

Ud)en fyaffung, genau bie Hmftänbe, in henen man hen 35erblidjenen

angetroffen Ijatte. ß'^arlotte flür^^te tjerbei: ein SSerbadjt be§ ©elbft*

morbe§ regte fidj in itjr; fie mollte fidj, fie luollte bie anbern einer un-

bergeiljlidjen llnborfid^tigfeit auflagen, ^odj ber 9lr§t au§ nntür-
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i^iocu'ntcil 311 ütHn-^cuacn. Onin^ beutlidi mar Gbiiarb luni feinem

linbe übcwafcht iiiorbeu. Gv Iiatte, wa^i er Iii>?(ier )in\"\fä!tiii ^u ner-^

bcxa,cn p\W(\{c, baci il}iu luMi Cttilien i\b\ic\ oieblicbene, in einem [tillen

'JlngcnMicf, Uor fiel) auv einem .Shiftcljcn, an-o einer ^-J3ricita)'dic auö=

gebreitet: eine Socfe, 531umen, in glücflidier (gtunbe gepflücft, alle

^^(nttdien, bie fic ibm gefdirieben, öon icnem er[len an, ba^o it)m

feine CMattin fo jufäKigmtmnng'oreidi übergeben batte. 3^a§ aUe'?^

tonnte er nidit einer nngefäliren Gntbcdnng mit '^Ivillen prei^nicben.

llnb fo lag benn audi biefeö oor tnr^em jn nnenblidjer 'i^emegnng

anfgeregte .Sper.jj in unftörbarer 9hd)e; unb luie er in ©ebanfen an

bie .s^^eilige eingefd}lafcn mar, fo fonnte man mof)t it)n feiig nennen,

dbarlotte gab it)m feinen ^(al^ neben Cttilien unb üerorbnete, baf?

niemanb mciter in biefcm Wemölbe beigefeUt luerbe. Unter biefer

':i^ebingnng madite fie für ."v^irdie unb Sdnile, für bcn Okifllid)cu

unb tfen (Sd)ul(et)rer anfe()n(id}e (Stiftungen.

'So rul)en bie Siebenben nebeneinauber. fyriebe fdjmebt über

tt)rer Statte, tjeitere üermanbte Gngclebilber fdiauen bom Öemölbe

auf fie t)crab, unb meld) ein freunblidier 9lugenblid mirb e?-> fein,

menn fie bercinft luieber ^ufammen ermadicn.
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all
j.m fmm tu ^-aiuilicu oft bic '^-i^cntcvhiui;; innd)cn, ba^

•STiubcr, foiuol)! bor Wcftalt aU bcm ('"lieifte iiad), bnlb üotn

$J.?ntcr, balb lion bor lliiuttcr Guicufdiaftcii an fidi trnqen;

uub fo foimnt audi niaiid}ma( bcr ^all lun", 'C^a^ ein .<iliub ble 9^Jiv

hiren bciber ©ttcni auf eine bc)'onbcre uub öcriounbem^tuürbige

SSei[e derbiubct.

^iciion \vax ein junger 9[l?enfdi, beu id) fyerbinnnb neiiucu und,

ein miffnllcnbcr 'i^nuci^?. ecine ^Mlbung erinnerte an beibc (Jltcrn,

unb il)re Okniüt!?avt fonnlc man in bor feinigcn cieunu nntcijd)eiben.

Gr t)atte "t^en Ieid}teu unb froI)en Sinn be^ 5?atery, fo and) beu Sricb,

hen 9(uoieubIid ,^u geniefjen, unb eine gciuiffe leibcnfdiaftlidie 9Irt,

bei niaudien @elegcnt)eiten lutr fidi felbft in ?(nfdi(ag ju bringen.

S?ou ber 'iWutter aber tiatte er, fo fdiien c§, ru()ige Übertegung, ein

®efüt)( bon 9icd)t unb 33inigfeit unb eine Einlage jur .slraft, fid) für

anbere aufjuopfcrn. Whn fiel)t I)ierau§ Ieid)t, ba^ biejenigen, bic

mit it)ui umgingen, oft, um feine .lianblungeu gu erflären, gu ber

^t)pott)efe il)re .3uflud}t nef)men mußten, baf? ber junge ll^ann tuol)l

gtüei Seelen T)aben möd)te.

3d) übergelie maudierlei Sjencn, bie in feiner iTsi^ö^^^'^ borfieten,

unb erlabte nur eine S3egebent)eit, bie feineu ganzen ü'barafter in§

Sidit fe^t unb in feinem Sebeu eine entfdjiebenc Gpod)c madjte.

ßr Ijatte bon ^ugenb auf eine reidjiidie Scben^art geuoffen:

beim feine Gttern mareu tiiot)tt)abenb, lebten unb erlogen ibre 5?inber,

tüie eö foId)en Seuten gejiemt; unb menu ber ^i^ater in ©cfellfdiaften,

beim Spiet unb burd) §ierlid}e ^teibnng mel)r, al3 billig tuar, au§=

gab, fo tonfste bie Wutter al§ eine gute .Ciau§I]ätterin bem gemöl)n='

lidien 5{uf)uanbe foldie ©renken gu fe^en, ba& im ©äugen ein @tei(f)=

gemid)t blieb uub nicmal'5 ein DJcaugel ,^um ^orfdjciu fomureu fouutc.

^übet ipar ber 3sater al§ .^anbelymanu glücflid); e§ gerieten il}m

maudie Spefulationen, bie er fel)r !ül)n unternommen ()atte, unb

lueil er gern mit 9.lceufd)eu lebte, batte er fid) in ®efd)äften aud)

nieler 5>erbiubungen uub nmndier S3eil)ilfe ju erfreuen.

^ie .ftinber, al-3 ftrebenbe Kulturen, UHibleu fid) geiuöl)nlid) im

.§aufe ba§ S3eifpiet beffeu, ber am meifteu ,^u leben unb ju genief3cu

fcf)eint. Sie fei)en in einem 5i.sater, ber fid)'§ moI)l fein lä^t, bie eut=

fd)iebene Siegel, monad) fie ibre Seben§art ein5urid)tcn tjaben; unb

lueil fie fdion frül) gu biefer Ginftd)t gelangen, fo fd)reiten meiftenteilg

iljre 33egierbeu unb 50ünfd)e in großer Disproportion bcr ilräfte

iijxev .§aufe§ fort. Sie fiubcn fid) balb überall gel)inbert, um fo mei)r,

a{^ jebe neue Generation neue unb frühere ^Inforbeiimgen mad)t
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unb bie (Jlterii beii J^irtbern bagegen meiftentetig nur geiüä()reii

mDd)ten, ina§ fie felbft in früf)erer ^t\t genof[en, ha nocEi iebermann

mäf3igef unb einfarfjer §u leben fiel) bequemte.

^erbinnnb wuäß mit ber nnangenel)men fömpfinbung fjeran,

baf5 it)m oft ba§ienige fel]le, \mv$ er an feinen ©efpielen fal). (£r

uiollte in i^leibung, in einer gemiffen Siberdität beg £eben§ unb

93etrngen§ t)inter niemanben gurücifbleiben; er mollte feinem Sßater

äf)nlid} merben, beffen 93eifpiel er tägtid) bor 9(ugen \at} unb ber

ibm bop^.ielt n(§ "iOhiftcrbilb e\jd)icn, einmal al§ Später, für hen ber

(Sot)n gemöl)nlid) ein günftigey S.^ontrteil f)egt, unb bann mieber,

lueil ber fnabe fa(), ba^ ber Wann auf biefem ^JÖege ein öergnüg=

lidje? unb genuf3reid)e'3 2^h^n füt)rte unb babei non iebermann

gefd)ä^t unb geliebt nnirbe. ^-erbinanb I)atte t)ierüber, mie man
fid) leidit beuten fonn, mand)en ©treit mit ber äJhttter, ba er bem
5.^ater bie abgelegten Üiörfe nidjt naditvagen, fonbern felbft immer
in ber Mühe fein mollte. ©o lundi'? er t)eran, unb feine ^-orberungen

iüud}fen immer uor i()m f)er, fo bafi er 5ule|t, ba er aditjetju 3a()r alt

mar, ganj auf3er ^^erbältnig mit feinem 3uftanbe fid) füt)Ien nutzte.

©diulben :^atte er biöt)er nidit gemadit, benn feine 9Jtutter t)atte

i()m baiior ben gröfjten 5(bfdjcu eingeflöf^t, fein 3?ertrauen ju er=

balten gcfudjt unb in mc()reren ^iillen baö "»JUi^erfte getan, um feine

'^öitnfdje ^u erfüüen ober iT}n ang Keinen 3.^erkgenl)eiten ,^u reiben.

Unglüdtidjeriueife muffte fie in ebenbem ^eitpunfte, uio er nun nlsi

Jüngling nodi met)r auf? ^Jtu^ere fat), mo er burd] bie Steigung ju

einem fe()r fdiönen Wäbd^en, oerfloditen in gröfsere (yefellfdjaft, fid)

anbern nidjt allein gleid)5uftellen, fonbern üor anbern fid) f)erOor=

,^utnn unb jn gefaden mitnfdjte, in it)rer .§augl)altung gebrängter

fein a(§ jenutB; anftatt alfo feine ^-orbentugen toie fonft gu befrie=

bigen, fing fie an, feine 5.^ernunft, fein gute§ .S^er§, feine Siebe gu

i()r in 5lnfpmd) ju nef)men, unb fetite it)n, inbem fie it)n ^mar über=

geugte, aber nid}t Oeränberte, mirflidj in 3.^er^meifiung.

Cfr tonnte, obne alles gu Oerlieren, mag if)m fo lieb alö fein 2ebcn

mar, bie S.^ert)ältniffe )iid}t beränbern, in benen er fid} befanb. SSon

ber elften ^ugenb on tuar er biefem ßitftinbe entgegen^, er mar

mit allem, ma§ il}n umgab, jufommengemadifen; er tonnte feine

gafer feiner $8erbinbungen, ®efellfd)aften, ©l^agiergänge unb £uft=

Partien 3erreif3en, ofinc ^ugleid) einen alten ©djulfreunb, einen ®e==

fpielen, eine neue e^renoolte ^efanntfcbaft unb, luay ba^ fdjlimmfte

mar, feine Siebe ju öerle^en.
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5l'ic f)0cl) imb luort cv [eine 'OJckiuiui l}ie(t, beiiveift innu leidU,

lucim iiuiii cviiilivt, biiH fie .shiIUmcH l'einev 3iniiliclifeit, feinem Weifte,

feinev (Jritelfeit nnb feinen lebliaften Moffnnniien fdinieidjelte. (iin-:!

bcr filjönften, nnc\eneliniflcn nnb reid)flen Wdödjen bev 5tabt c\ab

if)in, »ücnic^fleny für ben "ühuienblicf, ben ^^or,^uc\ nor feineu bieleu

^Jfitiuerbern. Sie erlaubte il)ni, mit beut 2)ienfl, hcn er ibr mibmete,

gleidifnm ju prablen, uub fie fd)ieueu medifebuieife auf bie .Sletteu

ftol,5 ,^u fein, bie fie einanber aui-|eleiit batteu. %ni umr eo iluu ^4>fHd)t,

ii)r iibcrnll ,^u iol(\cn, ^c'ü unb Weib in itjrem Xienfle ju iieriueubeu

unb auf jebe '^i'eife ,^u geigen, mie mert if)m ii)re 9Jeiguufl unb luie

unentbe[)rlidi il)m il)r 33efil^ fei.

Tiefer Uuujanc] uub biefey S3eftrebeu machte gerbinanben nief)r

9(ufRiaub, aU d unter anbern llmfläubeu uatürlidj gemefeu unire.

Sie mar eigeutlid) oou il)reu abmefenben (ilteru einer fel)r nnuiber=

lid)eu Jaute auüertraut luorbeu, unb eei erforberte umndjerlei Müuftc

uub feltfame 'Jlnftatten, um Ottilieu, biefe ^ierbe ber Wefellfdiaft,

in Wefellfdiaft ,^u bringen, {verbinaub erfdiöpfte fid) in (frfinbungcn,

um if)r bie ^isergnüguugen ,^u nerfdiaffeti, bie fie fo gern geiuifj unb

bie fie jebem, ber um fie mar, ^u er()ö{)en iuuf3te.

Unb in ebenbiefcm ^.?lugenb(irfe üon einer geliebten unb üeret)rten

3Jhdter ju gan5 anbern ^fltd)teu aufgeforbert ^u merben, bou biefer

(Seite feine .§ilfe ju fef)eu, einen fo lebhaften 9(bfdjeu bor Sdjulben

5u füblen, bie audi feinen 3uftflnb nidjt lange mürben gefriflet babcn,

babei oou jebernmnn für moI)ll)abenb unb freigebig angcfel)en ,^u

merben unb ba^i täglidje unb bringenbe 'Q3ebürfni'g be§ ©elbe^ ^u

empfiubeu, mar gemiß eine ber peiulidjften Sagen, in ber fid) ein

jungem, burd) Seibenfd)aften bemegteS ©emüt befiuben fann.

Okmiffe ^-i^orftellungeu, bie il)m frid)er nur leidit bor ber Seele

borübergingen, t)ielt er nun feftcr; gemiffe (Gebauten, bie il)n fouft

nur '^ilugenblide beunn,il)igten, fdimebten länger oor feinem Ö5eifte,

uub gemiffe berbriefjlidie (ü-mpfinbungen umrben bauernber unb

bitterer. §atte er fonft feinen ^^ater al^ fein ilhifter angefefien, fo

beneibete er it)u nun a(§ feineu 3^ebeububler. 3?ou allem, \va^ ber

So^n münfd)te, mar jeuer im 53efi^; alles, morüber biefer fidi äng=

fügte, UHirb jenem leidit. Unb e5 mar nidit etam oou bcm 'OJot^

menbigcn bie dlche, fonbern oou bem, um? jeber bätte entbel)ren

füuuen. Xa glaubte benn ber Sol)n, baf? ber i^ater mol)l aud) numdi-

mal entbel)reu follte, um il)n geniefjeu ^u laffen. Ter Spater bagegen

iinir gauj auberer Wefinnung; er mar bon beneu il('enfd)en, bie fid)
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üiel edauBeu unb bie be^tüegeu in beu ^-all fomnien, benen, bie

Don if)nen nftl)ängen, biel 311 öerfagen. ßr lintte bem @o'f)ne etmnS

@eiri[fe§ au^gefe^t unb »erlangte genaue 9ied)enfd)aft, ja eine

regelmäßige 9?ed}nung bon itjvx barüber.

9?icf)t§ fdjärft ba§ 5(uge be§ Tlen\<i)en mefjx, al§ n^enn man ii)n

ein[(f)rän!t. '3)anim [inb bie grauen burrf)ou§ fliiger al§ bie SDMnner;

unb auf niemanb jinb Untergebene aufmerffamer al§ auf ben, ber

befief)It, ot)ne 3ugleid) burd) fein 33eif^iel tiorau§3ugef)en. ©0 marb

ber (So!)n auf alle ^anblungen feine§ ^ater§ aufmerffam, befonber§

auf foldie, hie ©elbauSgaben betrafen, ßr f)ord)te genauer auf,

menn er ^örte, ber 35ater I)abe im ^piei öerloren ober gert)onnen;

er beurteilte it)n ftrenger, menn jener fid) luillHtrlid) etmag S?oft=

fpieligeS erlaubte.

5ft e§ nidjt fonberbar, fagte er gu fid) felbft, ha'i^ ©Item, lud^renb

fie fidi mit ®enu§ aller 5trt überfüllen, inbem fie bIof3 nad) Söillfür

ein S?ermögen, ba§ il)nen ber Bufall gegeben t}at, benutzen, it)re

J^inber gerabe gu ber ßeit öon jebem billigen ©enuffe aui^fdjIieBen,

ha bie ^ugenb am em|3fänglid)ften bafür ift! Unb mit meldiem

S^edjte tun fie e?^? Unb mie finb fie ju biefem 9^ed)te gelangt? ©oK
ber S^\aH altein entfd)eiben, unb fonn ba§ ein 9fJed)t merben, tüo

ber S'^i\a.li mirft? Sebte ber @rof3tiater nod), ber feine (Sn!el wie

feine .^'inber I]ielt, e§ mürbe mir üiel beffer ergef)en; er mürbe e§

mir nidjt am D^otmenbigen fel)len laffen; benn ift un§ ba§ nidjt not=

menbig, ma§ mir in §.^erl)ältniffen braudien, ju benen mir erlogen

unb geboren finb? SDer ©roßbater mürbe mid) lüdit barben laffen,

fo menig er be§ liBaterS iBerfd)menbung gugeben mürbe, .f^ätte er

länger gelebt, "^ätte er !lar eingefe^en, ba^ fein Snfel audj mert ift,

3U genießen, fo l)älte er t}ielleid)t in bem STcftament mein früt)ereg

@Iüd entfdiieben. ©ogar I)abe id) gel)ört, baß ber ©rofsüater eben

bom SI:übe übereilt morben, ba er einen leisten Sillen aufpfe^en

gebad]te; unb fo l)at üielleidjt bloß ber 3^if^l^ wi^ meinen frül)ern

51nteil an einem 5?ermögen entjogcn, ben ic^, menn mein Spater fo

3U mirtfdiaften fortfäl}rt, moljl gar auf immer öerlieren !ann.

Wit biefen unb anbern ©opljiftereien über "söefi^ unb 9?ed}t, über

bie (}rage, ob man ein ®efet^ ober eine (Sinrid}tung, 3U benen man
feine Stimme nidit gegeben, gu befolgen braud)e unh inmiefern

eö bem 9J?enfd)en erlaubt fei, im ftillen oon hen bürgerlidjen ®efe^en

abjumeidjen, befdjäftigte er fid) oft in feinen einfamen t)erbrießlid)flen

©tunben, menn er irgenb an^ DJfangel be§ baren ®elbe§ eine Suft=
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pnrtie ober eine nnbevc anc\cncf)me (Mefellfdiaft nu^^rfilnc^eu muffte.

'ITcnn \d)on haue er fleine Sadicii uon 3l'evt, bie er bcjajj, Der«

tvöbelt, unb fein (ieiiiö(}nlid)e§ 2afd}cnflelb lyollte feiue^megg I)in»

reidien.

Sein Okmiit lieijdilo^ fidi, unb man faini faöen, biif) er in bie[cn

9(uc]enbliden feine llhitter nidit nditete, bie il)ni nidit I)elfen fonnte,

unb fwneu initer l}iif)te, ber il)m, nadi feiner 'i'JJeinnnci, überall im

2i>cße ftanb.

3u ebenber 3cit madite er eine (^utberhnicj, bie feinen lln)ui((en

nod) mel)r erref|te. @r bemerfte, bn^ fein Sinter nid)t allein fein

guter, fonbern audi ein nnorbentlidjer .*oauSl}älter mar; benn er

naljm oft aui-' feinem Sdireibtifdie in ber ©efdimiiibigfeit ©elb, ol)ne

e§ auf,5ujeidinen, unb fing nadil}er mandnnal mieber an, ju gäljlen

unb 3u redjnen, unb fdjieu t)erbr-ief3lid), ha^ bie (summen mit ber

£nffe nid)t übereinflimmen mollten. S)er <Bo\)n mad)te biefe ^e=

merhmg uiet)nnal§, unb um fo empfinblid)er marb eö i!)m, luenn er

gu ebenber ^fit, ba ber ^^ater nur gerabe.^u in ha^ (Melb I}ineingriff,

einen cntfdiiebenen ^Jfangel fpürte.

3u biefer 03emüt§flimmung traf ein fonberbarer 3iÜ^"'^C i^ß^" 'f)iii

eine rei^enbe (Gelegenheit gab, ba^jenige ju tun, moju er nur einen

bunfeln unb unentfdjiebenen Xrieb gefül)lt t)atte.

@ein i^ater gab it}m beu 91uftrag, einen iTaften alter Briefe burfb=

3ufel)en unb f,u orbnen. Gineg @onntag§, ba er allein luar, trug er

i'l)n burd) bas; 3i'i^^^^'^i"/ ^^'•^ '^^^ 6d}reibtifd) ftanb, ber beö i^ater§

Äaffe entl)ielt. '3)cr Staften mar fd}mer; er l)atte il)n unred)t gefaf5t

unb mollte ibn einen 51ugeublict abfe|^en, ober üielmetjr nur anlet)nen.

llnüermögenb, il}n ^u "balten, ftiefs er gemattfam an bie Gde be§

©d}reibtifd)e?v unb ber "^^edel beöfelben flog auf. (Sr fat) nun alle

bie Si'üUen lun- fid) liegen, gu benen er uurndjinal mir l)ineingefd}ielt

balte, felüe feinen Saften nieber unb nal)m, ül)nc ju beulen ober ju

überlegen, eine 9\olle Don ber (Seite meg, mo ber Spater gemöl)nlid)

fein ©elb ju milltürlidien ^^tuögaben l}er3unel)men fd)ien. ©r brürfte

hen (Bdiveibtifd) mieber ju unb oerfudjte hen ©eitenftof3; ber ®edel

flog jebeyinal auf, unb e§ mar fo gut, als menn er ben (Sdjlüffel jum
^45ulte gel)abt bätte.

DJcit .vieftigteit fudjte er nunmel)r febe SSerguügung mieber, bie

er bigljer l)atte entbeljren muffen. Sr mar fleif5iger um feine @d)öne;

alles, ma§ er tat unb üornal)m, mar leibenfd]aftlid)er: feine 2eb^aftig=

feit unb 5(nnmt l)atten fid) in ein Ijeftigeö, ja betual)e milbeg äl^efen
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üerluanbelt, ba§ il)m .^mar nidit iibcl lief5, bodi nicmauben inol)!-

tätici lunv.

SBa? ber ^-euerfuufc niif ein ((cfabiie'^ (Skwdjx, ha^ i[t bie (Me=

(egenl}eit .^itr SZeigung, imb jebe 'OJeiguiu], bie mir gegen un[er @e^

lüifi'en befriebigen, jtpingt un§, ein Itbermti^ öon vi)t)fi[cf)ev Stärfe

anjntiienben; mir f)anbeln tüieber nl§ milbe il^enfdien, unb e§ mirb

[dituer, nufeerlid] biefe %-t[trengnng ^n Herbergen.

!5e mel}r ifjm feine innere Gmpfinbnng unbeijprad), be[to melir

I}äufte T^'Crbinanb !iin[tlid)e 9lrgnmcnte aufeinanber, itnb befto

mutiger unb freier fd}ien er ju f)nnbeln, je me(}r er fid) felbft öou

einer ©eite gebunben füf)lte.

3u berjelbigen ßeit tuaren ndertei Äoftbarfeiten of)ne SBert Wlo'ot

getüorben. Dttilie liebte, fid) 3U fdimnden; er fud)te einen 91^eg, fie

il)r ^u öerfd)affen, o{)ne baf3 Dttilie felbft eigentltd) nntf3te, mofier

bie ©efdienf'e fntnen. SDie i^erinutung luarb auf einen alten D£)eim

geiuorfen, unb ^-erbinanb mar boppelt bergnügt, inbem il)nt feine

©djöne il)re 3ufnebenl)eit über bie ®efd)enfe unb if)ren 3?erbadit

auf ben OI)eim jugleid) §u erfennen gab.

9(ber um fidi unb ifjr biefe§ Vergnügen ^n niadien, mu^te er nod}

einigemal ben ©direibtifd} feine§ 5?atery eröffnen, unb er tat e§

mit befto meniger Sorge, als ber SL^atcr ju nerfdjiebenen ßeiten ®elb

l)ineingelegt unb f)erauögenommen I)atte, ot)ne e§ aufgufdjreiben.

S3alb barauf foUte Cttilie ju il)ren (SItern auf einige 9}lonate üer^

reifen. S)te jungen i^eute betrübten fid) anwerft, ba fie fdietben

foliten, unb ein Umftanb madite ibre Trennung nod) bebeutenber.

rttilie erful)r burd) einen Siif^il'/ "^f^fj "^ie ®efd)en!e öon fyerbinanben

famen; fie feWe it)n barüber ju 9iebe, unb al§ er e§ geftanb, fd)ien

fie fel)r öerbriepd) gu merben. @ie beftanb barauf, baf5 er fie ^^urürf-

netimen follte, unb biefe 3uniutung mad)te il)m bie bitterften @d)mer*

gen. 6r erfiärte ibr, baf5 er of)ne fie nid)t leben fönne nod) luolle; er

bat fie, it)nr if)re 9ieigung 3U erl)alten, unb bcfd)mor fie, if)m i()re

.S~-^anb nid)t ^n oeijagen, fobatb er öeijorgt unb ()äu§tid) eingerid)tet

fein tüürbe. ©ie liebte ii)n, fie mar gerüt)rt, fie fagte it)m gu, ma§

er münfd)te, unb in biefem gtüdlid)en 'Jlugenblide öeijiegetten fie

ibr 3Sei-fpred)cn mit ben lebbafteften Umarmungen unb mit taufenb

t)er,^(id)en *ilüffen.

d}ad) it)rer ^^Ibreife fd)ien ^erbinanb fid) fel)r allein. 2^ie i^k\elU

fd)aften, in meld)en er fie gu fef)en pflegte, retjten tl)n nid)t mel)!*,

inbem fie fet)lte. ^x befudite nur nod) au§ ®emot)nbeit fomol)!
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fyreunbe aly Suftörtcr, uub mir mit SlMbcrtuilleii iiiiff er iiod) einige^

mal in bie ftaffe bc'j i^atciy, um 5(uCHiabeii gu bc[trcitcn, ju beneii

if)ii feine :?eibcn|'diaften nötic-iten. dr iimr oft allein, nnb bie gute

©cele fdiien bie Cbcrlianb ;\n c^eiiunnen. ter crftaunte über fidi felbft

bei rnljiqem 'i)cad)benten, mic er jene SopI)i[lereieii über ^lied)t nnb

S3e)"i|3, über '^ln)prüdic an frembe^ öut, unb luic bie 3iubriten alle

t)eif5en mod)ten, bei [idi auf eine fo falte unb fdjiefe Seife i)abe burd)»

fül)ren unb baburdj eine unerlaubte .^^anbUnu] befdjöniqen föunen.

S§ unub il)m nad) unb uadi bcutlid), baf? nur 3;rene unb ('31anben

bie ^\lccnfdicu fdiäl^enömert mad}e, baf5 ber ©ute eiqentlid) leben

muffe, um alle Ü5efelje 3U befd}ämen, inbem ein anberer fie entiueber

umgel)en ober gu feinem Sl^orteil gebraudjen mag.

Qn^mifdien, et)C biefe mat)ren unb guten S3egriffe bei it)m ganj

flar mürben unb ju I)crrfd)enbeu Gntfdjlüffen fülirten, unterlag er

bod) nodj einigcnuil ber ^iscrfudinng, auy ber üerbotenen Quelle in

binngenben ?yällcn ^u fdiöpfen. 9fieumlä tat er eä aber oI)ne 3.'öiber^

millcn, unb nur mie non einem böfcu ©eifte an ben .Spaaren tjin-

gebogen.

ßublid) ennannte er fid) unb faf3te ben Gntfdjlu^, bor allen 2)ingen

bie ."oanblung fid) uumöglid) ju uutdien unb feinen 53ater mn bem
3uftanbe beö ©diloffe^ 3U unterridjten. Gr fing e§ fing an unb trug

ben haften mit beu nuumel)r georbueten 33riefen in ©egenmart feinem

SBatery burd) ba§ 3'"^"^si"r beging uiit S^orjat^ bie Ungefdjidlidjfeit,

mit bem Haften miber ben ©djreibtifd) gu ftofjen, unb mie erftaunte

ber S.^ater, als er ben Xedel auffat)ren fal). ©ie imterfud)ten bcibe

ha^ @d)lof3 unb fanben, bafj bie (Sd)tief5l)afen burd) bie ^eit abgenuljt

unb bie Räuber manbelbar tuareu. ©ogleid) tuarb alleS repariert,

unb gerbinanb t)atte feit langer 3eit feinen üerguügtern ^tugenblid,

al§ ba er ba§ ÖJelb in fo guter S?ermal)r-ung fal).

3(ber bieg mar il)m nid)t genug. Gr nal)m fidi fogteid) oor, bie

6umme, bie er feinem ^^ater entmenbet l)atte unb bie er nod) mo()l

muf3te, mieber ju fammeln unb fie it)m auf eine ober bie anbere Söeife

Sujuflellen. Gr fing nun an, aufg genaufte ju leben unb Oüu feinem

Jafdjengelbe, mag nur moglid) mar, gu fparcn. ?5'i-'ßiiitf) ^^(^^ ^^^

nur menig, maS er I)ier ,^urüdl)alten fonute, gegen ha§, mag er fonft

oerjdjmenbet Ijatte; inbeffen fd)ien bie Summe fd)on gro^, ha fie

ein 2(nfang mar, fein Unredjt mieber gut ju mad)en. Unb gemifj

ift ein ungeljeurer Unteijdjieb gmifc^en bem letzten Jaler, hen man
borgt, unb gmifdjen bem erften, hen man abbejal^It.

111.22
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9?id)t lange Wax er auf btefem guten 2Bege, al§ ber Sßater fid) ent=

fciilo^, if)n in ^ianbelyge[d)äften gu beijdjicfen. Gr foKte fid) mit einer

entfernten ?^-abn!anftaIt befannt mad)en. 9Jfan t)atte bie Slbfidjt, in

einer ©egenb, wo bie erften 33ebürfniffe unb bie .»oanbarbeit fef)r

iuol)Ifeil tüaren, felbft ein Slontor gu erindjten, einen Kompagnon
bortI)in 5U fe^en, ben Sßorteil, ben man gegentüärtig anbern gönnen
mu^te, felbft §u geiuinnen unb burd) ®elb unb £rebit bie 3(nftalt

in§ ©rof3e gu treiben, ^erbinanb füllte bie (Badje in ber 9?ät)e unter^

fud)en unb baüon einen umftänbüdien 33erid)t abftatten. ®er $ßater

t}atte il]m ein JReifegelb auggefetit unb it)m öorgefdirieben, bamit

au§3ufomnien; e§ mar reid)Iid], unb er I)atte fid) nid)t barüber gu

be!(agen.

9(ud) auf feiner 9?eife lebte ^erbinanb fet)r fparfam, redmete unb
überred)nete unb fanb, baf3 er ben brüten 2:eil feineS 9ieifegelbe§

erfparen fönnte, menn er auf jebe SSeife fid) ein§ufd)ränfen fort*

fiil)re. ©r t)offte nun aud) auf ®elegeni)eit, gu bem übingen nad)

unb nad) §u gelangen, unb er fanb fie. S^enn bie ®elegeut)eit ift

eine gleid)gültige ®öttin, fie begünfligt bay öute luie hü§ S3öfe.

Qn ber ©egenb, bie er befudien foKte, fanb er alleS meit üorteil^

t)after, al§ er geglau.bt I)atte. ^ebermann ging in bem alten (5d)Ien-

brian I)anbmerBmäf3ig fort. 58on neu eiitbedten 33orteiIen I}atte

nwu feine Kenntnis, ober man I)atte feinen ©ebraud) baoon ge=

mad)t. Tlan menbete nur mäf3ige (Summen ®elbe§ auf unb mar
mit einem mä|3igen Profit §ufineben, unb er fat) balb ein, ba§ man
mit einem geioiffen Kapital, mit Sßoi-fd)üffen, (Sinfauf be§ elften

^JtateiiaB im grof3eu, mit 5(nlegung oon 9JJafd)inen burd) bie §iffe

tüd)tiger SBerfmeifter eine grüf3e unb folibe (Sinrid)tung mürbe

mad)en fönnen.

(Sr fül)lte fid) burd) bie ^hte biefer möglichen Sätigf'eit fel)r er*

I)oben. 2)te I)errlid)e ©egenb, in ber it)m jeben 5(ugeitblid feine

geliebte Ottilie t)oi-fd)mebte, lieB it)n münfd)en, baf3 fein Spater il)n

an biefen ^(al3 fe^en, if)m ha^ neue ©tabliffement anüertrauen

unb ifjn fü auf eine reid)Iid)e unb unermartete Söeife auSftatten

möd)te.

ßr fal) alles mit gröf3rer 5Iufmerffam!eit, meil er alleä fd)on alä

ha§ ©einige anfal). @r t)atte 5um eiftenmal (Gelegenheit, feine ^ennt»

niffe, feine @eifte§!räfte, fein Urteil an§uir)enben. 2)ie ®egenb fo=

moI)( alg bie ©egenftänbe intereffierten if)n aufs^ i}öd)fte, fie maren

Sabfal unb .*peilung für fein tiermunbete§ ^erg; benn nid)t oI)ne
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6d)iuci\^en foiiiitc er fidi bc§ öätcrlirficii .'öiiufcy criiinent, in luclrficm

er, luic in einer iHrt foii 3i?at)n)"iun, eine Maiibdiiun liei]c()eii l'omite,

bic it}m miit bav i^röfjte i^erbredieu ,^u fein fcdien.

Cfin A-reuub feinei? MaufeÄ, ein iimcfrer, aber fränflidicr l'?anu,

ber i'elbft bcii (^ebanfeii eiueä fo{d)eu (Stabliffeiuentö ,^uerfl in '^Briefen

i^eflcben fiatte, wax Um [let'3 ,sur Seite, ^eic^te ifmi aikv, madite t()n

mit feineu ^s^cen befannt unb freute fidi, tüeuu i()ni ber \\u\(\^ ^iJienfd)

eutgecjeu', ja ^unorfani. S^iefer 'i'Jfiinu fül)rte ein fe()r eiufadiey

fiebeu, teilij auy ^Jteiqung, teili^ lueil feine Okfunblieit cy fo forbertc.

Qx Ijntte feine itinber; eine ^Jiidjte pflegte iljn, ber er fein S^iennögen

jugebadit t)atte, ber er einen lundern unb tätigen ''Mann müufdjte,

um mit Unterftüöuug eine§ frembeu 5lnpita(^3 unb frifd}er Slräftc

baSjenicie auyC(efüI)rt ju fef)en, luoüon er ^tuar einen "i^egriff Iiatte,

luobon if)n ober feine ptiDfifdien unb öfononiifdien lUnftänbe ^uriid»

Rieften.

ilaum t)atte er fverbinaubeu gefe()en, n(y it)m biefer fein ^IVann

5u fein fdiieu; unb feine ,'poffnuni] iuud)§, a\§ er fo biet ^JJeigung hc§

jungen 3Jfenfd}en ^^ium Oiefdiäft unb ,^u ber (33egenb bemerfte. ßr

lief5 feiner 9Jidite feine Öebanfen merfen, unb biefe fdüen nid)t nb^

geneigt. Sie luar ein junget, iüof)(gebilbetey, gefunbeä unb auf jebe

3Beife gutgearteteä !iiJfäbd)en. Xie Sorgfalt für it)re'^ rt)eimy ,s3nuy=

lialtung erl}ielt fie immer rafd) unb tätig, unb bie Sorge für feine

(^5efunbf)eit immer lueidi unb gefällig. ^J)hn fonntc fid) ^ur (^Vtttiu

feine boüfornninere ^^"ei-fou iuünfdien.

Jerbinanb, ber imr bie 2iebeu»tinirbigfeit unb bie Siebe Cttilieuy

nor '"^(ugen tjatte, faf) über ha^^ gute Sanbmäbdien ()iniueg ober

luünfdjte, tvmn Dttilie einft al§ feine ©attin in biefen Oiegenben

iuoI)nen luürbe, i{)r eine foldie ."panyliälteiin unb 'i^efdiUeBerin bei-

geben 5u föuneu. ßr eriuiberte bie ?5-reunblid)feit unb C^efälligfeit

bey lifäbdieuy auf eine fet)r unge^timngene '^öeife; er lernte fie nälier

fenneu unb fie fd)ät3en; er begegnete if)r balb urit mel)rerer "^Jldjlnng,

unb fort)of)t fie a\§ i^r D^eim legten fein ^Betragen nad) if}ren 3öünfd)en

aus.

f^erbinanb l^atte fidi nunmefjr genau umgefet)en unb \)on altem

unterriditet. Gr I)atte mit §i(fe be§ £}t)eimS einen ^4-^lau gemadit

unb nad) feiner geiüöf)nlidien Seiditigfeit nidit berborgen, baf5 er

barauf red)ne, felbft ben ^lan au§5ufüt)ren. ^wgteid) t)atte er ber

':)itdite üiele SIrtigfeiten gefagt unb jebe ,s^auat)altung glüdlid) ge=

priefen, bie einer fo forgfältigen äßirtin überlaffen luerbeu fönute.
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©ie unb il)r £}n!el glaubten haijev, bofs er trirütd) 5(bfid)ten I)abe, unb

lunven in nlleni um befto gefnlHger gecjen i()n.

5cid-)t oI)ne 3nfvtebenl)eit I}atte ?}erbinanb bei [einen UnteijucEjungen

gcfunbcn, bafj er ntd)t aHcin nuf bie 3it!unft bieleS bon biefem patje

gu I)offen l)abe, fonbern ba|3 er oud) gteid) je^t einen t)orteiIf)Qften

Raubet [d)lief3en, feinem Spater bie enttüenbete ©umme tüieberer=

[tatten unb fid) aI[o bon biefer brüdenben Saft auf einmal befreien

tonne. (5r eröffnete feinem ^-rennbe bie 9lbfid]t feiner ©peMation,
ber eine au^erorbentIid}e ^reube bariiber Ijatte unb it}m alle mög-
lidje S?eif)ilfe leiftete, ja er luollte feinem jungen f^reunbc alle§ auf

.^rebit berfdjaffen, ha§ biefer jebod) nid)t annal)m, fonbern einen

Seit babon fogteidj bon bem llberfd)uffe be§ 9?eifegetbe§ he^a^te

unb ben anbern in get)öriger ?^rift abzutragen berfprad).

dM meldjer ^-reube er bie Sßaren paden unb laben lie^, mar nid}t

auyjufpredjen; mit lueldjer 3ufriebenl}eit er feinen 9iüdtDeg antrat,

lä^t fid) beuten, '^tnn bie t}öd)fte ßmpfinbung, bie ber SJtenfd]

t)aben fann, tft bie, menn er fid) bon einem ^auptfel)(er, ja bon einem

^erbred)en burd) eigene Jlraft ert)ebt unb Io§madit. 3)er gute 9}Jenfd),

ber ot)ne auffaltenbe 9(bmeid)ung bom red)ten ^fabe bor fid) t)in=

manbelt, gleid)t einem mljigen lobenSioürbigen S3ürger, ba l^ingcgeu

jener al§ ein .C-^elb unb Überiüinber S3etüunberung unb ^rei§ ber=

bient; unb in biefem (Sinne fd)eint ba^^ ).niraboj:e Sßort gefagt ju

fein, baf3 bie @ottt)eit felbft an einem 5urädfel)renbcn ©ünber mel)r

g-reube ^ahe ot§ an neununbneun§ig (^erediten.

5lber leiber tonnte g-erbinanb burd) feine guten (£ntfd)(üffe, burd)

feine Seffemng unb SSiebererftattung bie traurigen ^-olgen ber

Sat nid)t auftjeben, bie i^n erniarteten unb bie fein fd)on ioieber

beml)igte§ ®emüt auf§ neue fdimerglid) frönten foWten. 2Bäf)i"enb

feiner ^{bniefen^eit ^atte fid) ba§ ©emitter gufammengegogen, haS:

gerabe bei feinem Gintritte in ba§ bätcdidie .r^au? to§bred)en

fotlte.

gerbinanbg S3ater mar, luie mir miffen, maS feine ^inbatfaffe

betraf, nid)t ber orbcnttid)fte, bie 4"ioHblungc>fad)en I)ingegen mürben

bon einem gefd)idten unb genauen 5lffocie fet)r rid)tig beforgt. 2)er

5nte t)atte ha§ ®elb, bag it)m ber ©ot)n entmenbete, nid)t eben ge==

mertt, au^er bafs unglüdlid)ermeife barunter ein ^a!et einer in

biefen ©egenben ungemöt)ntidien S.ttüngforte gemefen mar, bie er

einem fyremben im ©l^iel abgemonnen t)atte. 2)iefe bemiifste er,

unb ber Hmftanb fd)ien it)m bebenflid). Wdn \va?- tt)n anwerft be=
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imni()ii"\tc, luar, baf^ i()ni cinicie 5Ro((cii, jebe mit ()uiibtnt Tiifatcn,

fcliltcii, bic er ocr einiger 3eit ncrbonit, aber getuif3 tuiebcv cd)cilteii

ijaüc. (Jr iiiufjtc, bafj bcv Sdn'cibtifdi fünft biirrf) einen Stof? auf-

c^cc^iimieu lunr, er faf) nl^ c^eiuif] an, baf? er tievaubt fei, unb qeriet

bariiber in bic änfjerftc .Sjeftii^feit. Sein "Otnituobn fdjiiieifte auf

allen Seiten I)eruui. Unter '^cn fürditcrliriiften Xrotjuni^en unb likr-

nninfdiungcn erjätilte er heu il^orfalt feiner g-rau; er luoKte iia§ .Ciauy

um unb um fefiren, alle ^^ebienten, iillfäc^be unb .^inbcr l5er()öreu

laffen, niemanb blieb non feinem '^h\]iupt)n frei. Xic i^iute Jy^au

tat ibr möglidiftesS, it)rcn OJatten .^u benit)igen; fic fteltte i{)m bor,

in U'etdie !i^er(ci]cnl)cit unb Xi'jfrebit bicfc 03efdjid)te it)u unb fein

!s;)au?-' bringen fönntc, menn fie md)bar tuürbe, baf5 niemanb an bem
Ungtürf, ha§ uny betreffe, 5(ntei( net)me atö nur, um uny burdi fein

?.l?itleiben ,^u bcmütigen, bafj bei einer fotdien C^k(egen()eit uu'bcr

er nodi fie neijdiont mcrbcn mürben, baf^ man nodi luunberlidiere

':?tnmerfungcn madjen fönnte, luenn nidit-3 I}erau'?!äme, bafj man
öielleidit ben S'ater entbecfen unb, ot)ne if)n ouf geitleben^S ungtüd^

lid} 3u madien, ba§ @elb iüiebercrt)alten fönne. 5)urd) biefe unb

anbere 33üi-ftel(ungen bemog fie if)n enblidi, rut)ig ,^u bleiben unb

bnrd} ftille 'üJadiforfdiung ber (3adie nä()er ^u fommen.

Unb leiber mar bie Gntbecfung fd)on nat)e genug. Dttilien^ Spante

mar üon bem med}fe(feitigen i^crfpredjen ber jungen Seute unter=

iid)tet. ©ie mußte üon ben ©efdjenfen, bie ifjre 9Jid)te angenommen
I)atte. 2;a§ ganje 58ert)ältni§ mar it]r nidjt angenet)m, unb fie T)atte

nur gefdjmiegen, mcil it)re Sfidite abmefenb mar. ©ue fidiere !Cer=

binbung mit Jyerbinanb fd]ien if)r tiürteilt)aft, ein ungemiffcS 9(ben==

teuer mar if)r unerträglidi. 2)a fie alfo öernafjm, baf5 ber junge

9J?enfdj balb gurüdfommen foKte, ba fie aud) it)re '^Hidjte täglid)

mieberermartete, eilte fie, Don bem, tva§ gefd)ef)en mar, ben ßlteru

9Jadirid)t gu geben unb if)re SJieinung bariiber ju f)ören, ,^u fragen,

ob eine balbige 3.^evforgung für ^-erbinanb ju I)offen fei unb ob man
in eine §eirat mit if)rer 9iid)te miliige.

2^ie 9Jhitter bermunberte fid) nidit menig, alö fie üon biefen SSer-

^öltniffen !)örte. @ie crfd)raf, aUj fie öentatjm, me(d)e ®efd)eufe

^erbinanb an Cttilien gegeben t)atte. Sie nerbarg it)r (ärftaunen,

bat bie laute, i^r einige 3cit ^n laffen, um gelegentlid) mit il)rem

SJtonne über bic Sad^c ^u fpredjen, öerfidiertc, bafj fie rttilien für

eine öorteill)afte Partie (}altc unb bafj e§ nid)t unmogUd} fei, ifjren

®o{)n nädjfteuy auf eine fd)idlid)e Sßeife auö^uftatten.
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9II§ bte 2:nute fid} entfernt f)atte, t)ielt fie e§ nid)t für rätlid),

if)rem 9}?anne bie ßntbedung gu bertrauen. ^"Ejr tag nur baran, boS

unglüdüd)e @et)eimni§ aufguflären, ob f^-erbinanb, tuie fie fürd)tete,

bte @efd)en!e bon bem entmenbeten ®elbe gemadjt "^abe. ©te eilte

3U beni Kaufmann, ber biefe 3(rt ®efd)meibe boräüglid) üerfaufte,

feilfd)te um ät)nlidje 3)inge unb fagte gule^t: er muffe fie nid}t über=

teuern, benn il)rem 6oI)n, ber eine foldje tommiffion get)abt, I)abe

er bie ©adjen lüoI)Ifei(er gegeben. ®er ^anbeförnann beteuerte

9^ein, geigte bie greife genau an unb fagte babei, nion muffe nod) ha^

Slgio ber ©elbforte I)in3ured)neu, in ber g-erbinanb gum jeit ht^atjlt

Ijabe. 6r nannte itjr gu itjrer größten 33etrübni§ bie ©orte; eö

Wax bie, bie bem ^ater fet)Ite.

©ie ging nun, nadjbem fie fid) gum ©d)eine bie näd)ften greife

auffegen laffen, mit fet)r bebrängtem .^ergen ^inmeg, g-erbinanbS

ißeiirrung Wax gu beutlid), bie 8kd)nung ber ©umme, bie bem Später

fehlte, mar grof?, unb fie fat) nad] f^rer forgIid)en @emnt§art bie

fd)limmfte 2:at unb bie fürdjterlidiften folgen, ©ie I)atte bie S^Iug=

I)eit, bie (Sntbedung oor if)rem 9}tonne §u berbergen, fie ermartete

bie 3urüd!unf t il}re§ ©ot)ne§ mit geteilter 3'Urd)t unb ä^erlangen. ©ie

niünfd)te, fid) aufguflären, unb fürdjtete bo§ ©d)limmfte gu erfa'^reu.

(Snblid) !am er ntit großer §eiterfeit prüd. (5r fonnte £ob für

fein @efd)äft eriuarten imb bradjte gugleid) in feinen äßaren t)em-

V\d) ba§ Söfegelb mit, moburd) er fid) bon bem get)cimen S3erbred)en

3U befreien gebad)te.

3)er S.^ater nat)m feine 9iefation gut, bod) nid)t mit foId)em S3ei=

fall ouf, luie er t)offte; benn ber Ssorgang mit bem ®elbe mad)te

ten Mann gerftreut unb berbriefjlid), um fo me!)r, aU er einige au=

feI)nUd)e Soften in biefem 9(ugenblid gu be5at)Ien t)atte. 2)iefe Saune

be§ ^aterg britdte it)n fe!)r, nod) mel)r bie ©egenmart ber SBänbe,

ber 5[>JobiIien, be§ ©d)reibtifd)e§, bie B^i^Ö^" feinet SSerbred)en§

gemefen maren. ©eine gange g-reube mar t)in, feine Hoffnungen unb

^^(nf|3rüd)e ; er füt)Ite fid) a\§ einen gemeinen, ja al§ einen fd)led)ten

9}knfd)en.

©r mollte fid) ehen nad) einem ftillen ^ßertiiebe ber SSaren, bie

nun balb anfommen follten, umfei)en unb fid) burd) bie 3:ätig!cit

au§ feinem ©lenbe I)erau§reiBen, aU bie SJJutter i^n beifeitenat)m

unb it)m mit Siebe unb ©ruft fein ^ergef)en bort)ieIt unb if)m and)

nid)t ben minbeften 9lu§n)eg §um Seugnen offen lie§. ©ein meid)e§

§erä mar gerriffen; er marf fid) unter taufenb Sränen gu ii)xen f^ü^en,
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betauutc, bat um '-iscijciljuiuj, beteuerte, bnfj luiu bic 'DJeiöUiu3 ^u

Dttilieu it)u üerlciteu füuneu uub ha)^ jid) feiue aubeieu Safter gu

bicfeiu icnial'3 i\cfcUt ()ätten. ör er5ät)Uc barauf bic 0>k)'d)lcbte feiner

Bxeue, bafj er iiDriäl3lidi bciu ^i^ater bie lltöi^Udifeit, beu ©dircibtiid]

^n eröffnen, eutbcdt uub baft er burd) (Srfparni'i^ auf ber 9^cifc imb

burd) eine cjlüdtidje Spetulation fid) iniftanbe fcl)e, alley tuicber ju

crfe^cn.

Xie i^lutter, bie uid)t c-^leid) nadioicbcn fonute, beflanb barauf, ,^u

wiffeu, luo er mit hen c\xoy-,cn Summen I)inge!ommen fei, benn bie

(55efd)enfe betrüi^cn bcn i]cvinc^ftcn Icil. Sie geigte it)m ^u feinem

©ntfc|5eu eine ''-i3cred)nunt3 beffen, wai bein 58ater fet)lte; er tonnte

fid) nid)t einmal ganj gu bem Silber bcfennen, unb l)üd) vmb teuer

fd)mur er, üon bem öolbe uid)t§ angerüt]rt gu l)aben. hierüber luar

bie 93Jutter äuf5erft jornig. Sic ücriuicS il)m, ha\] er in bem '^^(ugen^

blide, ba er burd) aufrid)iigc Üicue feine löcffcrung unb 33e!e^rung

iiia!)rfd)eintid) nmd)en feilte, feine liebeüollc -üJatttcr nod) mit Seug^

nen, ßügen unb i1tärd)en auf5ut)alten gcbcnfe, ba^ fie gar mol)!

miffe, mcr be§ einen fäf)ig fei, fei and) alles übrigen fäl)ig. 2SaI)r=

fd)einlid) l)abe er unter feinen lieberüd)en <i!ameraben ^3l{itfd)ulbige,

rt)at)rfd)einlid) fei bcr .s^ianbcl, ben er gefd)lDffcn, mit bem entiuenbctcn

®elbe gemad)t, unb fd)merlid) iinirbe er baüon ctma^ ermäl)nt l)aben,

menn bie Übeltat nid)t pfällig märe entbedt morben. Sie broi)te

il)m mit bem ^oxm h^^ ii^ater§, mit bürgerlid)en Strafen, mit

üülligcr S8erftof5ung ; bod) nid)t§ !rän!te il)n met)r, at§ ba^ fie il)n

merfcn lief5, eine 33erbinbung 3mifd)en il)m unb Dttilieu fei eben

^ur Sprad)e gefonunen. Wd gerul)rtent .s^erjen t)crlief5 fie il)n in

bem traurigften 3^iftttnbe. ©r fal) feinen ^-et)ler entbedt, er fal) fid)

in beut ikrbad)te, ber fein 33erbred)en nergrö^erte. Jöic mollte er

feine ©Item Überreben, ba^ er ha^ ®oIb nid)t angegriffen? ^^ei ber

l)eftigen 03cmütäart feines !Cater§ mu^te er einen öffentlid)en 9(uS=

brud) befürd)ten; er fal) fid) im ©egeufal^e üon allein bem, ma§ er

fein lonnte. Die ^}tu§fid)t auf ein tätiges £ebeu, auf eine Oicrbinbung

mit Dttilieu t)erfd)manb. Gr fal) fid) berfto^en, flüd)tig, unb in

fremben SSeltgegenben allem Ungcmad) ausgefeilt.

?lber felbft alleS bicfeS, maS feine GinbilbungSfraft üermirrte,

feinen Stolj üerle^te, feine Siebe fränftc, mar il)m nid)t baS Sd)merä*

iid)fte. 5lm ticfften nermunbete il)n ber Öebaufe, bafj fein rebM)er

S8oi-fa^, fein männlid)er (Sntfd)lu^, fein befolgter ^lan, baS ®e=

fd)el)ene mieber gut ju mad)en, gang berfannt, gnn§ geleugnet,
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qerabe guni ©egeutetl aitggelegt luerben [ollte. Söcnit il)it jene ^or-

flenungen gu einer bnnfeln SSergweiflung bradjten, inbem er benennen

nm^te, ba^ er fein ©rf)icf[a! berbient Ijabe, [o föarb er burd) biefe

auf§ innig[te gerül)rt, iubem er bie tranrige 2BaI}rl)eit erful)r, ba^ eine

Übeltat felb[t gnte ^emüljungen 5U ®rnnbe gu ridjten imftanbe i[t.

S)ie[e 9?üd!ef)r auf fid) felbft, biefe 93etrad)tung, ba^ "^a^^ ebelfte

(Streben bergeben§ fein follte, madjte ifjU tüeid^; er lüünfd)te nid)t

mefjX gu leben.

^n biefen 5(ugenbliden büijtete feine Seele nad) einem '^öt)ern

S3eiftanb. ©r fiel an feinem ©tul)le nieber, ben er mit feinen Stränen

beneWe, unb forbcrte .§üfe öom götttid)en SSefen. ©ein ©ebet mar

eine§ er'^örenSmerten ^nl)alt§: ber Wenfd), ber fic^ fclbft bom Safter

mieber ert]ebt, 'f)abe 9(nfpmd) auf eine unmittelbare §ilfe; berjenige,

ber feine feiner Strafte ungebraudjt laffe, fönne fid) ha, wo fie eben

auSgetjen, luo fie nid)t t)inreid)en, auf ben SSeiftanb bcö $8ater§ im

.^^immel berufen.

^n biefer Überzeugung, in biefcr bringenben S3itte ber~^arrte er

eine 3eitiang unb bemerfte !aum, ha\] feine 2üre fid) öffnete unb

jenmub I)ereintrat. 63 mar bie 9Jiutter, bie mit ^eitenu @efid)te

auf Ü^n gufani, feine S?ermirrung fat) unb il)n mit tröfttid)en SSorten

anrebete. SSie gtüdlid) bin id), fagte fie, baf5 id) bid) menigftenS atö

feinen Sügner finbe unb baf^ id) beine Sieue für mat)r l^atten fann.

S)ay ®oIb t)at fid) gefuuben; ber ißater, al§ er e§> bon einem g-reunbe

mieber ert)ielt, gab e§ bem S^'affier auf5u!)eben, unb burc^ bie bieten

S3efd)äftigungen be§ 2:age§ gerftreut, I)at er e3 bergeffen. 5J?it bem
©über ftimmt beine Eingabe §iemlid) ^ufammen; bie ©umme ift

nun biet geringer, ^d) fonnte bie f^reube meinet ^^erjenS nid)t ber^

bergen unb berfprad) bem ^ater bie fet)Ienbe ©umme mieber §u

berfd)affen, tuenn er fic^ ju bemtjigen unb meiter nad) ber <Saä:)e

nid)t §u fragen berfpräd)e.

^erbinanb ging fogleid) gur größten greube über. (Sr eilte, fein

4^anbel§gefd)äft gu bollbringen, ftellte balb ber Stktter ba§ @elb gu,

erfe^te felbft haä, ma^3 er nid)t genommen l)atte, mobon er tüu^te,

baf3 e§ blofj burd) bie Uuorbnung be§ SSaterä in feinen 9(uggaben

bermi^t mürbe, ©r mar fröl)lid) unb l)eiter, bod) l)atte biefer gan§e

S?orfall eine fel)r ernfte äöirfung bei il)m prüdgelaffen. @r l)atte

fid) überzeugt, baf3 ber SJfenfd) ^xa\t l)abe, ha^ &nte gu mollen

unb §u bollbringen; er glaubte nun and), baf3 boburd) ber 3J?enfd)

ba§ göttltd)e äBefen für fid) intereffieren unb \iä) beffen $8eiftanb
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beijprccf)cu füiiiio, beii er [ocdeii uninittcltniv crfa()ren t)aftc. W\t

flvofjcr ^-rcubiAfeit cutbccfte er mm bem iisatcr feinen '^'(nu, )ic() in

jenen Oiegcnben nieber.^udiffen. (ir [teilte bie '^^(nftalt in i()rent

gaasen 2<3crte nnb llmiangc \)ox; ber ^i^ntcr lunr nid)t abgeneigt,

unb bie l'Jtntter entberfte I)ei)nlicli it)reni Qintten bn§ i^cr{)ä(tniy

^erbinnnb§ ,^n Dttilien. "Siefcm gefiel eine fo g(än,^enbe 6d)Unegcr-

toditer, unb bie ''^hb^fidit, feinen <Bol)n oI)ne .SToften onöftatten 311

fönnen, nmr i()ni fe()r angenc()ni.

i^efreit iwn ber brürfenben Saft cine^^ fo I)ä^tid)en 33erge'^en§,

nid)t oI)ne befdieibne 3Hfiiebenf}eit mit fid) felbft, bad)te er nun an

[ein fünftigeS ©lud unb eriuartete fe()nfud}tönün bie Siüdfunft

DttiHeuy, um fidi ^u erflären unb fein gegebene^ SSort im gan,^en

Umfange ju erfüllen. 3ie !am in Wefellfd]aft if)rer (5(tcrn; er eilte

3U il)r, er fanb fie fdiöner nnb I)eitcrer a(§ femaly. 9J?it Ungebulb

ertuartete er ben '"^higcnlilid, in tueldiem er fie allein fpredjen unb i[)r

feine 9lu§fid}ten norlegen fönnte. Sie ©tunbe !am, unb mit aller

?5reube unb S^vtlidifeit ber Siebe ergäljtte er il)r feine .^Öffnungen,

bie 9?äl)e feinet OHüdi^ unb ben Tijunfd), c§ mit it)r ju teilen, ^(llein

lüie üermunbert luar er, ja >uie beflür,^t, al3 fie bie ganje (Bad)e fef)r

leidjtfinnig, ja man bürfte beinal)e fagen I)öl)nifdi aufua{)m. @ie

fdjer^te nidjt ganj fein über bie ©nfiebelei, bie er fiel) au§gefud)t

i)abe, über bie f^igur, bie fie beibe fpielen mürben, menn fie fid) alö

(2d)äfer unb (id}äferin unter ein (StroI)bad) flüdjteten, unb may

bergleidien mel)r luar.

!!8etroffeu unb erbittert fef)rte er in fid) ^urüd; i{)r löetragen {)atte

i^n berbroffen, unb er marb einen 5(ugcnblid falt. «Sie mar ungered)t

gegen il)n gemefen, unb nun bemerfte er ^-el)ler an \i)x, bie il)m fünft

berborgen geblieben maren. 9(ud) braud)tc e§ fein fel)r t)elle'3 ''Xugc,

um 5u fel)en, bafi ein fogeuannter fetter, ber mit angefommen mar,

i^re ''.Jlufmerffamfeit auf fid^ gog unb einen großen Seil i^rer Steigung

gemonnen t)atte.

58ei bem unlciblid)en ©d)mer§, ben ^'^rbinanb empfanb, nal)ni

er fid) bod) balb jufammen, unb bie Überminbung, bie i"^m fd)on

einmal gelungen mar, fd}ien i()m gum jiueiten 5Dtole möglid). Gr fal)

Dttilien oft unb geioann über fid), fie ju beobad)ten; er tat freuublid),

ja gärtlid) gegen fie, unb fie nid)t meniger gegen il)n; allein il)re

g^i^e I)atten il)rc gröf3te ?JJadjt oerloren, unb er fü()ltc balb, baf5

feiten bei il)r ettuaS auä bem .^ergen !am, ba^ fie t)ielmel)r nad) 33e^

lieben äärtlic^ unb falt, reijenb unb abfto^enb, angeneljm unb
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Inuiitfdj fein füiiutc. ©ein ®emüt ntadite [id) imdj unb und) üon i()r

Io§, unb er entfd}tof3 fidi, and) nodj bie legten %ähen eni^wei^U'

reiben.

^iefe D:peration mar [c^merjtjafter, al§ er [ic^ üorgeftetlt t)atte.

ßr fanb [te etne§ 2:age§ nllein unb nal)m fid) ein i^ex^, fie an {t)r ge=

gebeneS SBort ^u erinnern unb jene 5lugenblide if)r tn§ ®ebäd)tn:§

gurüdgurufen, in benen fie beibe, bnrd) hü§ §arte[te ©efü^I gebrungen,

eine 9t&rebe auf il)r fünftige§ Seben genommen Ratten, ©ie luar

freunblid), ja man !ann faft fagen, gärtlid); er marb meidjer unb

iüünfd)te in biefem 5(ugenblid, ba^ ollcg anber§ fein mödjte, atä er

c§ fid) üorgeftellt t)atte. 3)odj nal)m er fid) §ufammen unb trug if)r

bie ®efd)id)te feine§ beöorfte^enben fötablifj^ementS mit dhitje unb

Siebe bor. @ie fd)ien fid) barüber gu freuen unb gemiffermafjen nur

3u bebauern, ba^ baburd) it)re ^Berbinbung meiter f)inau§gefd)oben

tnerbe. Sie gab §u erfennen, baf5 fie nid)t bie minbefte Suft 1:)abe, bie

©tabt §u üerlaffcn, fie lie^ it)re i^offnung fe{)en, ba^ er fid) burd)

einige ^afjxt 3(rbeit in jenen ©egenben in ben ©taub feigen fönnte,

aud) unter feinen je^igen 9Jlitbürgern eine grof3e f^-igur gu f|pielen.

Sie lie^ il)n nic^t unbeutlid) merfen, ha'^ fie üon it)m ermarte, ba^

er fünftig nod) meiter al§ fein 33ater ge^en unb fid) in allem nodi

anfet)nlid)er unb red)tlid)er geigen tuerbe.

dhix §u fel)r fü()Ite f^-erbinanb, baf3 er bon einer fold)en 35erbinbung

fein ®(üd gu ermarten \-)abe, unb bod) mar e§ fd)mer, fo bieten Steigen

gu entfagen. Q^a üielteid)t märe er ganj unfd)Iüffig üon it)r meg=

gegangen, I)ätte il)n nidit ber Sßetter abgetöft unb in feinem ^Betragen

altgubiel 5ßertrautid)!eit gegen Dttilien gegeigt, ^^^erbinanb fd)rieb

il)r barauf einen 33rief, morin er it)r nod)maIg üerfid)erte, ha^ fie

it)n glüdlid) mad)en mürbe, menn fie it)m gu feiner neuen 33eftim'

mung fotgen motlte, ba^ er aber für beibe nid)t rättid) :^ie(t', eine

entfernte |)offnung auf fünftige Reiten gu nät)ren unb fid) auf eine

ungemiffe g^^iii^ft "^^1^^) ein 58erf|.ired)en gu binben.

9?od) auf biefen 5ßrief münfd)te er eine günftige 2(ntmort; atleiu

fie fam nid^t, mie fein §erg, fonbern mie fie feine Vernunft bitligen

mu^te. Ottilie gab it)m auf eine fel)r gierlid)e 9(rt fein SSort gurüd,

o:^ne fein .§erg gang loSguIaffcn, unb ebenfo fprad) haä ^öillet aud)

t}on it)ren @m|)finbungen; bem ©inne nad] mar fie gebunben unb

if)ren Söorten nad) frei.

SföaS fotl id) nun meiter umftänblid) fein? gerbinanb eilte in jene

frieblid)en ©egenben gurüd. ©eine (5inrid)tung mor balb gemad)t;
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er amr orbcntlid) iiiib jlcifju^ uub tuarb c§ nuu um jo iiic()v, nlö ba?

((Ute Tuitürlidic :;l"'täbd)cii, bie wir jd)Oii Icniieu, if)u aly öattiu bc*

glüdtc unb ber nite £l}em nllco tat, feine ()äu§tid)e Sage gu fid)em

iinb bequem ju madien.

:^d) \)ahc i()n in fpäteni ^ntjrcn fenueu lernen, umgeben üon einer

5nl)lreid)cn iuoI)l;-(cbiIbeten (Familie. (5r I}at mir feine ©efdjidjte

fetbft cr,^äl)lt, unb luie cy 'i.lknfdien ju ge^en pflegt, benen irgenb

etföaa ^ebeutenbc§ in früliercr 3cit begegnet, fo t)atte fic^ nud)

jene ®cfd)id)te fo tief bei it)m cingebrüdt, bafs fie einen grof5en Gin=

flu^ auf fein Scben i)atte. <Selb[t al§ 9?^inn unb .<r-)au§t)atcr pflegte

er fid) mandimal etma?, \>a§ i()m g-reube mürbe gemad)t I)aben, ju

iierfagen, um nur nid)t au§ ber Übung einer fo fd)önen Sugenb §u

fommen, unb feine ganje Q;r3icl)ung beftanb gemiffermaf3en barin,

baß feine Slinber fid) gleid)fam au^ bem Stegreife etmaS muf3ten

üerfagen föiuien.
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^^^cr ITcajor tmir in bcii Ohttcifiof f)crciiuierittcn, imb .sMlnnc,

\
]

feine )}lk[)tc, [taub fcl)on, uin il)ii 311 cmpfaiic}eii, aii[;eu auf

z^^,/ ber 'Ircppc, bie 511m Sd)Iof3 I)inauffü()rtc. .Stnum crfanntc

Ol fie: beim fdion \vax fie linebcr ^röficr iinb fd)öner öetnorben. Sie

flog il)m entgegen, er bnidte fie an feine 'i^iuft mit beni Sinn einc'j

5>aterÄ, unb fie eilten {)inanf ,^u i()rcr llhitter.

Xer ^^aronin, feiner Sdiiuefler, wai er gleidifall-i tinllfüninien,

unb alj .<öi(arie fdineü {)iniuegging, ha^ %xül)\tüd ju bereiten, fagte

ber 9)iaiür freubig: XieSnuil tann id) midi furj fäffen unb fagen,

bafj unfer C3efd)nft beenbigt ift. llnfer 53ruber, ber £bernuu-fd)all,

fief]t mot)l ein, bafj er lueber mit ''^^Hiditcrn nodi 5?crmaltern jurcdit»

tommt. d-r tritt bei feinen ^eb^eiten bie ©üter un3 unb unfern

^nbern ah; ha§ ^ai)xci^el}alt, ba» er fid) aU'?bebingt, ift freilid) ftarf,

aber ipir Üninen eö i()m immer geben: mir gewinnen bod] nod) für

bie Oiegenmart üiet unb für bie 3ufuuft a((e§. Xie neue (iinrid)tung

fo(( balb in £}rbnung fein, ü^a id) äunäd)ft meinen '^(bfd)ieb eriuarte,

fo fe()e id) bod) mieber ein tätige!? 2cbcn Oor mir, baö uib3 unb ben

Unfrigen einen entfd)iebcnen 'i^orteil bringen tann. 2öir fef)en ruf)ig

gu, mie unfre 5linber empormad)fen, unb es I)ängt oon un-?, oon i()neu

ah, i^re 3Serbinbung gu befd)Ieunigcn.

S^ay märe aüeS redit gut, fagte bie S3aronin, meun id) bir nur

uid)t ein (>3el)eimni§ 5U eutbeden t)ätte, ha^j id) fclb)"t erft gemal)r

tuorben bin. §ifariemS .^erj ift nid)t me()r frei; Oüu ber Seite ()at

bein SoI)n menig ober nid)t» gu ^offen.

a^aS fagft bu? rief ber DJtajor; ift'o mög(id)? inbeffen mir un§

alle 3JJül)e geben, uu? öfonomifdi Dor,ytfe()en, fo fpiett un-J bie Üfei=

gung einen foId)en Streid) ! Sag' mir, Siebe, fag' mir gefd)minb, U)er

ift e^, ber ha§ S^ex^ Filarien» feffeln tonnte? Dber ift e^5 benn and)

frf)on fo arg? ^ft ey nidit oie((eid)t ein f(üd)tiger tSinbrud, ben man
toieber au»3ulöfd)en f)offen fanu?

Xu mufjt cr)"t ein luenig finneu unb raten, üerfeljte bie t^arouiu

uni) oermeI)rte baburd) feine Ungebulb. Sie tüax fd)on aufy f)üd)fte

geftiegen, aß ."pilarie, mit hen a3ebienten, me(d)e ha^ ^rü^ftürf

trugen, ^ereintretenb, eine fd)ne((e 5(uf(üfung be» 9Mtfe(§ unmög-
lid) mad)te.

Xer 91?ajor felbft glaubte ba^ fdione ftinb mit anbern ^Hugen an--

gufe^n al5 fur^ oorl)cr. (ä» mar i()m beina{)e, aÜ menu er eiferfüd)tig

auf hen Sjeglüdten märe, beffen ^-öilb fid) in einem fo fd)önen ©emüt
f)atte einbrüden fönnen. Xa^ 5rü{)ftürf moüte it)m nid)t fd)med'en,

unb er bcmerfte nid)t, bafj a((e§ genau fo eingeridjtet toar, luie er
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e§ am Uebften I)attc unb tüie er e§ [on[t gu li?tin[d)en unb gu bet=

laugen pflegte.

Über biefeä (Sd)tueigen unb ©tocfeu üerlor ^Uorie fa[t felbft {l)re

9Jiunter!eit. 2)ic S3aronm füljltc ftd) berlegen imb 30g tl)re 2:od)ter

an§ S^^Iabier; aber tl)r geiitreid)e§ unb gefitI)lt)olIe§ ©piel fonute

bem Wa\oi !aum einigen S3eifaU abloden. (Sr rt)ün[d)te, ba» \<i)öm

fiub unb ba§ g-rü{)ftüd je e()er je lieber entfernt gu [et)en, unb bie

S3aronin mu^te fid) entfd)Ucf3en, aufjubredjen unb il)rem SSruber

einen ©i-iagiergang in ben ©arten üorjufdjtagen.

£auni toaren fie allein, fo tt)iebert)o(te ber 9Jfajor bringenb feine

öorige g-rage; vorauf feine ©d^niefter nad) einer ^aufe Iäd)elnb

üerfeijte: SSenn bu htn 63(üdtid}en finben tüittft, hen fie liebt,

fo braudjft bn nid)t lüeit ju gelten, er ift ganj in ber 9^ä^e: bid)

liebt fie.

S)er Maiox ftanb betroffen, hann rief er ou§: (S§ märe ein fet)r

unjeitiger ©djerg, n)enn bu midi etn^aS überreben irollteft, ba§ niic^

im Gruft fo berlegen n^ie ungtüdlid) nuidien tuürbe. S)enn ob id)

g(eid) 3eit braudje, mid) oon meiner SSermunberung §u ertjolen, fo

fe(}e id) bod) mit einem ^(ide üorauS, tuie fet}r unfere SSert)ä(tniffe

burd) ein fo unertuarteteS (5reigni§ geftört ttjerben müßten. ®a§

einzige, maS mid) tröftet, ift bie Überzeugung, ha^ Steigungen biefer

3trt nur fd)einbar finb, ha^ ein ©elbftbetrug bof)inter »erborgen liegt

unb baf} eine ed)te gute ©eele bon bergleid)en ge'(){griffen oft burd)

fid) felbft, ober bod) ruenigfienS mit einiger ^eii)ilfe berftänbiger ^er=

fönen, gieid) inieber gurüdfommt.

^d) bin biefer SJkinung uid)t, fagte bie Baronin; benn nad)

allen (5l)m|.itomen ift e§ ein fel)r ernftlid)e§ ®efüt){, bon meld)em

Filarie burd)brungen ift.

Gttuaä fo Unnatür(id)e§ I)ätte id) if)rem natürUd)en SBefen nid)t

zugetraut, berfehte ber SJJafor.

(£'§ ift fo unnatürlid) nid)t, fagte bie ©d)n)efter. 5Iu§ meiner

^ugenb erinnere id) mid) fetbft einer Seibenfd)aft für einen altern

Mann, aß bu bift. ®u I)aft fünfzig Sal)re; ha§ ift immer nod) nid)t

gar gu biet für einen 2)eutfd)en, menn bieneid)t anbere, tebl)aftere

9?ationen früt)er atteru.

SBoburd) millft bu aber beiue i8ermutuug be!räftigen? fagte

ber Walox.

(£§ ift feine ^öermutimg, eS ift ®eii)ißt)eit. 2)a§ Sf^ätiere foüft hn

nad) unb nad) bernel)meu.
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5[">ilaric cie)ellte ficli yi ilmcii, imb bcv ^liuijoi füliUc fiel), luibov feinen

SlUlIcii, nbeimnl'? Licväubert. \}^[)xc d'kiynwaxt beuchte il)ii iiodi lieber

iitib Juertev ah$ liorl)er; i()r '!8etvac\eii frijicn i()in (icbcboller, unb l'd)üii

fiiifl er nn, bcii 3l^ortcu feiner ©ditpefler 03(auben bei.snnieffen. Xie

©nipfinbunci »unr bei ibni bbcbft anc^enebm, ob er fidi qleid) foldie

lueber (\eflc()en nodi erlauben tuolltc. ^i'*-''!'»^^) ^^''i^" '"pilnvie bbd)ft

lieben^tuürbifi, inbeui fid) in i[)rein S3etraqen bie jarte @d)eu gccieu

einen Sieb()aber unb bie freie 'i^equeiulidifeit gegen einen £()eim

auf ha^ innigfte berbaub; benu fie liebte ibu luirfüd) unb bon gau.^er

©eele. 2^er Warten luar in feiner boKen g-rül)(ingöprad)t, unb bcr

DJJajor, ber fü niele afte li-^äunie fidi luieber belauben fab, tonnte audi

nn bie iiMeberfetjr feiuei? eigenen ^rül)Iingi^ glauben. Unb luer batte

firf) nirf)t in ber ©egenn^art be§ liebengmürbigften l1Jäbd)en§ ba§u

öerfüt)ren laffen!

(So üerging if)nen ber Sog gufanimen; alle t)äu§Iid)en Spod)en

luurben mit ber gröf^ten G5enuttlid}!eit burdilebt; abenb§ nad) Xifd)

feWe fid) .'oilarie luieber aui? .sHaOier; ber lllfafor I)örte mit anbern

£f)ren al$ ()eute frül); eine ^Jcetobie fdilang fid) in bie anbere, ein

Sieb fdilofi fid) auy anbere, unb faum oertnüd)te bie 3)ättcrnad)t bie

fleine @efellfd)aft gu trennen.

Wli? ber lliajor auf feinem ginimer aufam, fanb er alleg nad) feiner

alten gemobnten 33equem(id)feit eingerid)tet; fogar einige ilupfer^

flid}e, bei benen er gern oeriueilte, Umren auö anbern ^inini^^'i^

berübergei)ängt; unb ba er einmal aufmertfam gciuorbeu mar, fo

fat) er fidvbi§ auf feben einzelnen fleinen Uniftanb berforgt unb ge*

fdimeicbelt.

dlux menig ©tunben (5d)Iaf beburfte er bieemal, feine SebenS»

geifter maren frül) aufgeregt. 5lber nun merfte er auf einmal, ba§

eine neue £rbnung ber 2)inge mand)ei5 Unbequeme nad) fid) äiel)e.

(5r ^atte feinem alten 9^eitfnecl)t, ber sugleid) bie Stelle be^ 53ebienten

unb .flammerbienerg bertrat, feit mel)reren ^al)ren fein böfeS ä'Bort

gegeben: benn alle§ ging in ber ftrengften Drbnung feinen gen)öl)n=

lid)en Wang, bie '!]}ferbe maren oerforgt unb bie illeibung>oftüde ^u

red)ter Stunbe gereinigt; aber ber c^Serr mar frül)cr aufgeftanben,

unb nid)t» mollte paffen.

Sobann gefeilte fid) nod) ein anberer Umftanb l)inäu, um bie

llngebulb unb eine 9trt böfer Saune he^ 9J?a|or§ gu berme^ren.

Sonft mar iljm alle§ an fid) unb feinem '3)iener red)t gemefen; imn
aber fanb er fid), alg er oor ben Spiegel trat, nid)t fo, mie er 5U fein

III. 23
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ii)ütifd)te. Einige graue S^aaxe formte er nid)! leugnen, unb bon

9iun§eln fd}ien fid) aud) ettoa^ eingefunben gu I)aben. @r tüij'd)te

unb puberte met)r qI§ fon[t unb niu^te e§ bod) gule^t laffen, luie e§

fein fonnte. 9ludi mit ber ^leibung unb il)rer ©aubert'eit tvax er

nidjt gnfrieben. ^a foHtcn fid) immer nod) gnfem auf bem 9f?ocE

unb nod) ©taub auf ben (Stiefeln finben. ®er 5nte ftju^te nid)t, tüa§

er fagen fotlte, unb tuar erftaunt, einen fo üeränberten ^'^erm bor \\<i)

gu fel)en.

Ungead)tet aller biefer ^inberniffe föar ber 9}lajor fd)on frül)

genug im ©arten. |)ilarien, bie er gu finben t)offte, fanb er mirf*

lid). (Sie brad)te il)m einen S31umenftrauf5 entgegen, unb er l)atte

nid)t ben $D?ut, fie n^ie fonft gu füffen unb an fein ^erg gu brüden.

för befanb fid) in ber angene^mflen S8erlegenl)eit Oon ber SSelt unb

überlief fid) feinen ®efüt)Ien, ot)ne gu beuten, mot)in 'oaS' führen

tonne.

®ie S5aronin gleidifallS fäumte nid)t lange, gu erfd)einen, unb

inbem fie it)rem 53iaiber ein 53inet n)ie§, ha^ il)r eben ein S3ote ge=

brad)t ^atte, rief fie au§: ®u rätft nid)t, tuen un§ biefe§ ^latt an*

gumelben fommt. — ©o entbede e§ nur balb! oerfe^te ber SJcapr;

unb erful)r, ha^ ein alter tl)eatralifd)er greunb nid)t meit bon bem
©Ute oorbeireife unb für einen SJugenblid ein3u!el)ren gebenfe.

^d) bin neugierig, il)n mieber3ufel)en, fagte ber äRajor; er ift

fein Jüngling mel)r, unb id) ^öre, ba^ er nod) immer bie jungen

SfJoIIen fi^ielt. — (Sr nm^ um gel^n ^al)r älter fein al§ bu, oerfefete

bie S3aronin. — ©ang getui^, erluiberte ber 5IRajor, nad) allem,

liia§ id) mid) erinnere.

(f§ waijxte nid)t lange, fo trat ein nmnterer, mol)lgebauter, ge=

fälliger ^Jcann l)eräu. 3Mn ftu^te einen 91ugenblid, al§ mau fid)

tt^ieberfol). ®od) fel)r balb erfannten fid) bie f^'i'^unbe, unb @rinne=

rungen aller Wrt belebten bo§ ©efl^räc^. hierauf ging man gu ®r=

ääf)lungen, gu ^^^ragen unb gu 9^ed)enfd)aft über; man madite fid)

med)fele;tDeife mit ben gegenluärtigen Sagen befannt unb fü'^lte fid)

balb, al§ tüäre man nie getrennt gemefen.

®ie gel)eime ®efd)id)te fagt un§, ha'^ biefer Tlann in frül)erer ^eit,

al§ ein fef)r fd)öner unb angenel)mer Jüngling, einer t)omel)men

®ame ju gefallen ba§ ®lüd ober llnglüd gel)abt 1:)ahe ; ba§ er baburi^

in gro^e SL^erlegen^eit unb ®efal)r geraten, tuorau§ if)n ber SRajor

eben im 51ugenblid, al§ if)n ba§ traurigfle Sd)idfal bebrol)te, glüd«

lid) ^erauSri^. ßiuig blieb er bantbar, bem ^^ruber \o\vot)l al§ ber
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©dnvcflcr; beim bicfc f)nttc buvd) äcitige SBarmiuf^ i^ur SSorjid)t

5JlnInf3 gegeben.

ßinige 3sit bor 3:;i[die lieji man bic llJünner nlleiii. 9?idit of)nc

S3e»üimbenmg, in gcn^iffermaf^eu mit (5v[taimen I)atte ber ^JJJajoi

ba§ liufjcrc "i^efiabeii [eines alten ^-rennbe? im ganzen nnb einzelnen

betraditct. ßr |d)ien gar nidit neränbert ,vt fein, nnb e^? luar fein

35?unbei', baf3 er nod) immer aU jngenbUd)er Sieb()aber anf bem
Sticatcr erfd)einen fonnte. — jS)u betrad)teft mid) nnfmerffamer,

alt^ billig ift, fprad) er enblid) ben SJJajor an; id) fiird)te fei)r, bu

finbeft hcn llnterfd)ieb gegen üorige 3ßit nur an^u grofe. — ^eine§=

n?cg§, nerfeWe ber Wajor; bielmetjr bin idi lioll i^eriinmberung,

bein 9(uÄ|eI)en frifdier nnb jünger jn finben al§ ba§ meine; ba id)

bod) iiieif3, baf5 bu [d)on ein gemaditer 3Jcann marft, al§ id) mit ber

Äüf)nl)eit eine§ iuaget)alfigen ©elb[d)nabel§ bir in gemiffen 58er=»

Iegcnl)citen beiftanb. — 6§ ift beine ©d)ulb, berfe|;te ber anbere,

eg ift bie ©d)nlb aller beinc§gleidien; nnb ob il)r fd)on be§l)alb nid)t

3U fd)elten feib, fo feib il)r bod) ,^u tabeln. llcan bcnft immer nur an§

^3?otmenbige; man mill fein unb nid)t fd)einen. ®a§ ift red)t gut,
fü'=

lange man etiuaS ift. SiJenn aber gulc^t i)a§ ©ein mit bem (5d)einen

fid) §u em|}fel)len anfängt unb ber (3d)etn nod) flüd)tiger al§ ha^

©ein ift, fo mcrft benn bod) ein jeber, baf3 er nid)t übel getan f)ätte,

ha§ ^(ufsere über bem i^nnern nid)t gan,^ gu Oernad)läffigen. —
2)u l)aft red)t, oerfe^te ber DJuijor unb fonnte fid) faft eines ©eufjerS

nid)t cntl)alteu. — ißielleid)t uid)t gan^ red)t, fagte ber bejahrte

Jüngling; benn freilid) bei meinem .'öaubmerfe märe e§ ganj un=

oergeipd), menn man ba§ ^^(ufeere uid)t fo lange anfftu^cn mollte,

als nur möglid) ift. ^i)X anbern aber l)abt lUfadie, auf anbere "J^inge

gu fcl)en, bie bebeutenber nnb nad)l)altiger finb. — ^od) gibt eS

Gelegenheiten, fagte ber ^lliajor, mo man fid) innerlid) frifd) fül)lt

unb fein l'iu^ereS and) gar gu gern mieber auffrifd)en möd)te.

2a ber 9lnfümmling bie 'maljie ©emütSlage beS ^JJajorS nid)t a'^nen

fonnte, fo nal)m er biefe '»^luf^ening im ©olbatenfiime unb liefs fid)

»ueitläuftg barüber auS: loieoiel beim 9Jälitär anfS '^iluf^ere aw'

fomme unb mie ber Cffigier, ber fo mand)eS auf feine Stleibung gu

menben l)abe, bod) and) einige Slufmerffamfeit auf §aut unb §aare

menben tonne.

6§ ift 5um 33eifpiel unüeranttüortlic^, fu^r er fort, ba^ Sure

©d)läfe fd)on grau finb, ha^ l)ie unb ba fid) JRun^eln =^ufammen5ief)en

unb ba{3 (Suer ©d)eitel tal)l ^vl merben brol)t. ©el)t und) alten Äerl
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einmal an ! 33etvarf)tet, tine id) midi erl)alten I}abe ! uub ba§ olle? of)ne

,<öei-erei imb mit treit weniger 9}JüI}e unb (Sorgfalt, al§ man täglid)

aittnenbet, um fid) 311 be[d)äbigen ober Jrenig[teng Sangetoeile §u

madjen.

S)er 9)laior fanb bei biefer äufälligen Unterrebung §u fei)r

[einen 5?orteiI, a!§ ba^ er fie [0 Oalb :^ätte abbred)en foHen; bod)

ging er leife unb [elb[t gegen einen alten S3e!annten mit S3ef)ut=

famfeit §u SBerfe. — S)a§ t)abe id) nun leiber oerfäumt! rief er

an§, unb nad)äuI)oIen ift e§ nid)t; id) mnfi mid) nun fd)on ha^

rein ergeben, unb ^I)r trerbet beS'^alb nid)t fd)Iimmer üon mir

benfen.

$8erfäumt ift nid)t§, ermiberte jener, menn it)r anbem ernft=

I)often §erm nur nid)t fo ftarr unb fteif märet, nid)t gleich einen

feben, ber fein ^{uf3ere§ bebenft, für eitel erflären unb eud) baburd)

felbft bie greube berfümmem möd)tet, in gefälliger ©efenfd)aft

fjn fein unb felbft gu gefallen. — SBenn e§ aud) feine gt^n&erei ift,

läd)elte ber SRajor, moburd) if)r anbem eud) jung ert)attet, fo ift

e§ bod) ein ®el)eimni§, ober menigften§ finb e§ 9(rfana, bergleid)en

oft in ben Leitungen geprlefen merben, Don benen itjr aber bie bcften

I)erau§5u^roben mi^t. — ®u magft im ©d)er§ ober im föraft

reben, berfefete ber g-reunb, fo t)aft bu'§ getroffen. Unter ben

oielen fingen, bie man Hon iel)er berfudjt t)at, um bem ^(uf^eren

einige 9tat)iiing §u geben, ba§ oft biet früt)er al§> bag ^n^ere abnimmt,

gibt e§ mirflid) unfd)ä^bare, einfad)e fomot)! al§ ^nfammengefe^te

9}(ittel, bie mir bon ^'unftgenoffen mitgeteilt, für bare§ ®elb ober

burd) S^\a\l überliefert unb bon mir felbft auggeprobt morben. ®a=

bei bleib' id) imb ber^arr' ic^ nun, of)ne beg^alb meine meiteren

f^orfd)ungen aufzugeben. ©0 biel fann id) bir fagen, unb id) über=

treibe nid)t: ein 2:oilettenMftd)en fül)re id) bei mir, über allen ^^rei§!

ein Stäftd)en, beffen äßirfungen id) moI)l an bir erproben möd)te,

menn mir nur bier§el)n Sage gufammenblieben.

®er ®eban!e, etma§ biefer 5lrt fei möglid) unb biefe 9J{öglid)!eit

merbe if)m gerobe in bem red)tcn Slugenblide fo jufällig nat)ege=

bradjt, erl)eiterte ben ©eifl be§ ^JiajorS bergeftalt, ha^ er mirilid)

fd)on frifd)er unb numterer auöfal) unb, boit ber *poffnung, §au|pt

unb ®efid)t mit feinem ^erjen in Übereinftimnutng gu bringen,

belebt, bon ber llnrul)e, bie SJUttel bagu balb näl)er fennen gu lernen,

in S3emegung gefegt, bei 3;ifd)e ein gang anberer 93ienfd) erfd)ien,

§ilarien§ onmutigen %tfmer!famfeiten getroft entgegenging unb
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auf jie mit einer tjeiuiffcn 3u*^ci-"firflt bticttc, bie if)m Ijcute frül) iiori)

[e^r fremb neroefcn wax.

.statte nun biird) mancl)erlci ©rinnennuien, Gr,vn)hni(^cn unb cilücf-

liehe G-iiiiiille ber tf)eatrnli|die 'A-veiuib bie einmal aiu"\crec^tc c\ute

Saune ,^u erfialten, ,^u beleben unb ,sn Uermebren n'^i'-'i'fj^ )'•'* ^^''^^xhc

ber lliajor um [o ncrleciener, al§ jener iileid) nad) 'üfdic fid) 5U enl=

fernen unb feinen 2lkg luciter fortjufeten brofjte. 5luf nlle 'Beife

fud)te er ben 9(ufent^alt feine? ^-rcunbe?, mcninften§ über 9?adit,

3U erlcid}tern, inbem er il^orfpann unb 9ielaiy auf niorc\en früf) an=

brincilidi ,iufatite. Wenuc^, bie beilfame Soilettc folltc nidit a\\^ bem

,s>aufc, bis man imn ibvem 3ul)alt unb (^ebraud) näl)er unterrid)tet

märe.

^cr Wui\oi fat) fe()r moI)I ein, baf^ I)ier feine •^cit ^u bevlieren fei,

nnb fnd)te bal)er g(eid) nad) 'lifdje feinen alten (^iinftling allein ^u

fprcd)en. Xa er ha?-> §er,^ nid)t batte, (\an^ cierabe auf bie ©adie

lüg5uget)en, fo lenite er uou ineilem babin, inbem er, ba^S üoricje

©efpräd) iuieber auffaffeub, nerfidicrtc: er für feine ^erfon mürbe

nem mci)r ©orcjfalt auf ba§ 'ilufjere Dermenben, menn nur nid)t gleid)

bie ?Jfenfcben einen jeben, bem fie ein foIdieS 33eftreben anmerfen, für

eitel ertlärten unb i^m babnvd) focjleid) mieber an ber fittlid)en

^^Iditung entzögen, mas fie fid) genötigt füf)Iten, an ber finnlid)en il)ni

ju,^ugefteben.

5J(\id)e nüd) mit fold)eu 9?eben§arten md)t ücrbrie^Iid)! t)eije|)te

ber fyreunb; benn iia§ finb 5Iugbrücfe, bie \\d) bie ®efenfd)oft an^

gemöbnt bat, ül)ne etma§ babei ju benfen, ober, menn man e§ ftrengcr

nel)men mifl, moburd) fid) il)re unfreunblid)e unb nnf3müllenbe 9latur

aui?fprid)t. ai>enn bu e§ red)t genau betrad)teft: ma§ ift benn hav,

ma?-' man oft al? ßitelfeit üerrufen möd)te'? ^eber SDcenfd) foll grcube

an fid) felbft tjaben, unb gtüdlid), mer fie :^at. §at er fie aber, mie

tann er fid) iiermet)ren, biefe§ angencl)me ©efüf)! merfen ju laffen?

2ßie foll er mitten im Xafein üerbergen, baf^ er eine ^reube am ^afein

babe? ^änbe bie gute ©cfellfdiaft, benn oon ber ift bod) I)ier allein

bie 9}ebe, nur aföbaiui biefe ^Jlu^erungen tabelt)aft, menn fie 5U leb^

t)aft mcrben, menn be§ einen 9)Jcnfd)en greube an fic^ unb feinem

äöefen bie anbem ^inbert, g-reube an bem il)rigcn gu i)ahen unb fie

gu geigen, fo märe nid)t§ babei gu erinnern, unb Don biefem Über*

ma^ ift and) mot)l ber 2abel guerft ausgegangen. 9lber \mi foü eine

munbcrlirii oerneinenbe Strenge gegen etma§ Un0ermciblid)e5'?

äl^arum mill man iüd)t eine 'ilufeerung lä^lid) unb erträgUd) finben,
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bie man benn bod) me'^r ober tüeniger firf) bon Qeit §u 3eit felbft

erlaubt? ja, o^ne bie eine gute ©efcllfdiaft gar uicf)t eriftieren tonnte:

benn ha^ ©efallen an \\ä) [elbft, ba§ S?erlangen, bie[c§ ©elbftgefüt)!

anbem mitzuteilen, niadjt gefällig, ha^ ©efü^I eigener ^(ntimt

mad}t anmutig. 3ä>onte ®ott, alle 93tenfd}en mären eitet, mären e§

aber mit $8emu§tfein, mit dM'^ unb im red}ten ©inne: fo mürben

mir in ber gebilbeten 2öelt bie glüdlidjften 9J?en[d}en fein. 5)ie 2öeiber,

fagt man, finb eitel üon .f^aufe au§; bod) e§ fleibet fie, unb fie ge=

fallen unS um befto mel)r. SSie fann ein junger SDIann fid) bilben,

ber nid)t eitel ift? ®ine leere, ^ol)Ie Statur mirb fid) menigfteng einen

äußern (Sd)ein gu geben miffen, unb ber tüd)tige SJfenfd) mirb fid)

balb Don au^en nad) innen gu bilben. 3Sa§ mid) betrifft, fo ^ahe \d)

llrfadje, mid) aud) beÄl)alb für ben glüdlid)ften 9Jknfd)en §u I)alten,

meil mein |)anbmerf mid) bered)tigt, eitel §u fein, unb meil id), je

me^r id) e§ bin, nur befto me'^r SSergnügen ben 5Dknfd)en fd)affe.

3d) merbe gelobt, mo man anbere tabelt, unb l)abe, gerabe auf biefem

Sßege, ba§ dleäjt unb ba§ ©lud, nod) in einem Filter ha§ ^^ublifum

gu ergoßen unb gn entlüden, in meld)em anbre notgebrungen oom
©d)anpla^ abtreten ober nur mit ©d)mad) barauf oermeilen.

®er 9)Jajor l)örte nid)t gerne ben ©d)Iu^ biefer 93etrad)tungen.

2)a§ S5?örtd)en (Sitelfeit, afö er e§ oorbrad)te, follte nur gu einem

Übergang bienen, um bem f^reunbe auf eine gefd)idte SBeife feinen

SSnnfd) üorgutragen; nun fürd)tete er, bei einem fortgefe^ten ©e»

fpräd) haS' ^ie\ nod) meiter öeniidt gu fel)en, unb eilte bal)er un=

mittelbar gum Qtveä.

%üx mid), fagte er, märe id) gar nid)t abgeneigt, aud) gu beiner

gal)ne gu fd)mören, ba bu e§ nid)t für gu fpät l)ältft unb glaubft, ba^

id) bü§ S^erfäumte nod) einigermaßen nad)I)oIen fönne. Seile mir

etmag bon beinen Sinfturen, ^omaben unb S3alfamen mit, unb id)

mill einen ^erfud) mad)en.

3Jfitteilungen, fagte ber anbere, finb fd)merer, aß man benft.

®enn l)ier §. 33. tommt e§ nid)t allein barauf an, ha'^ id) bir bon

meinen 51äfd)d)en etma§ abfülle unb bon ben beften ^ngrebiengicn

meiner Sloilette bie §älfte gurüdlaffe; bie Slnmenbung ift ba§

6d)merfte. SOJan fann ba§ Überlieferte fic^ nid)t gleid) gn eigen

mad)en; mie biefe§ unb jeneg ^affe, unter ma§ für Umftänben, in

meld)er ^olge bie 5)inge gu gebraud)en feien, bagu gel)ört Übung unb

5J?ad)ben!en; ja fclbft biefe mollen !aum fmd)ten, menn man nid)t

eben gu ber ^adje, mobon bie 3^ebe ift, ein angebomeg 2:alent l)at.
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Tu luinft, iiiic e§ [dieint, berfotUe bcr ^HJajov, itiiu luicbcr ,^u^

vücftrcten. Tu macbft niiv Sdnuicvit-itViteu, uui bciuc, fueilict) ctiinv5

t'abcKiaftcn, !:i^cl)auvtuni]cn in 3id)oil)eit ju bnucicn. Xu t)a[t uidit

\!n){, mir einen 'J(nlaf5, eine (yelegeni)eit gu geben, bcinc 'ii'ovte burcl)

Me Snt ju pvüfen.

Turdi biefe ÜJedcreien, mein ^yreunb, ueijetUe ber nnbre,

njürbeft bu midi nidit beiiiecien, beineni i^Hnlancicn ^u nnll[at)ven,

lüenn idi nidit felbft )"o gute (^jofinnungen gegen bid) f)ättc, luie id)

e§ ja .^ueift bir angeboten t)abc. Tabei bebenfe, mein ^'Veunb, ber

9)Jen)d) t)at gar eine eigene i^uft, ^i5vo[eU)tcu gu inad)cn, bai^jenige,

lunsS er nn [idi [dint^t, audi autler fid) in anbem gur (Srfdieinuug ^u

bringen, fie genief5en ,^u laffen, luas er fetbft gcnief^t, unb [id) in

if)nen »uieberjufinben unb bar,yi[teUcn. 'Jyiinuatir, lucnu biey audi

©güi^nuiy ift, )o ift er ber lieben^3tinirbig[le unb lobeneiiuürbigfte,

berjeuige, ber un§ ,^u lllJenjdien gcinad)t I)at unb uu§ alö I1{enfd)en

erl)ält. 9(u§ if)ni nel^ine idi benn aud), abge[el}en üon ber greunb=^

fd}aft, bie idi ,^u bir t)ege, bie ;$}uft, einen ©diüler in ber ilserjüngung^^=

funft au'3 bir ^u madicn. '^Beil man aber non bem ?J(ei[ter ermarten

fnnn, baf^ er feine 'i^^fufdier ,^ie(ien luifl, [o bin idi uerlegen, Juie luir

c§ anfangen. ^di fagte fdion: meber ©^.lejereien nod) irgeubcinc

5lniüei[uug ift f)inlänglid); bie ^Innjenbung fann nid)t im attgemeinen

geletirt merbeu. Tir zuliebe unb au§ Suft, meine Sef)re fortjupftan*

gen, bin id) ju jcber 5(ufopferung bereit. Tie größte für ben 9lugen=

blid min id) bir fogteidi anbieten, ^dl ^]^ '^^^ meinen T)iener i)ier,

eine 'i}(rt non ^iammerbiener unb Taufenbfünftler, bcr, luenu er

gleid) nid)t alleg ju bereiten meif^, nidit in alle ®et)einmiffe eingemeibt

ift, bod) bie gan.^e ^et)anblung red)t gut t)erftet)t unb für ben ^^(nfang

bir oon grof3em 9Jut^cn fein mirb, bi§ bu bid) in bie (Bad)e fo ^inein=

arbeiteft, baf^ idi bir bie l)ötieni 0et)eimntffe enblid) aud) offenbaren

fann.

Üi'ie! rief ber DJkjor, bu l)aft aud) ©tufen unb ©rabe beiner

3.^crjüngung§funft'? Tu ()aft nod) 03el)eimniffe für bie (5ingeiueit)ten?

— @an§ gemif^! öerfehte jener; ha^ mü^te gar eine fd)(ed)te lunft

fein, bie fidi auf einmal faffen lie^e, bereu Sc^te§ oon bemjenigen

gteid) gefd)aut merben tonnte, ber j^ierft I)tueiutritt.

nJan ,^auberte nid)t lange, ber ilammerbiener marb an ben DJJajor

geiüiefen, ber il)n gut ju t)alten berf|.irad). Tie 53aronin nm|te

@d)äd)teld)en, Süc^§c^en unb ©läfer l)ergeben, fie mu^te nid)t,

mogu; bie Teilung ging bor fidi, man mar big in bie 9'?ad)t nmnter
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unb geiflreid) gufannnen. 93ei beni fpätereu Aufgang be§ 3.1?onbe§

fut)r ber ©oft f)intüeg unb beijprad), in einiger 3eit ^nrücfjufel^ren.

^er Tlaiox !ani jienüid) mübe auf fein ^ii^i^ier. (Sr tvax frül)

nufgeftnnben, I)otte fid) ben "^üq nidit gefdiont unb glaubte nunmel)r

ba§ S3ett balb gu erveid}en. ^lllein er fanb flatt eineS 2)ienerä nun*

me^r gtnei. 2)er alte 5Reitfned)t §og \t)n nad) alter 2lrt unb SBeife

eilig au§; aber nun trat ber neue I)ert)or unb lie^ merfen, baf3 bie

eigentlid)e ^e\t, 58eriiingung§=^ unb ^serfd)önerung§nnttel angU'

bringen, bie 9?adit fei, bamit in einem nif)igen ©dilaf bie SSirfung

befto fid)erer Hör fid) get)e. S^er y)la\ox nutzte fid) alfo gefallen laffen,

baf5 fein ^aupt gefalbt, fein ®efid)t beftrid)en, feine 9Iugenbraunen

bepinfelt unb feine Sip^ien betupft n^urben. 91ufterbem iuurben nod)

t)erfd)iebene 3si^6inonien erforbert; fogar füllte bie 9iad}tmü^e nid)t

unmittelbar aufgefe|;t, fonbern borl)cr ein 9^e|, wo nid)t gar eine

feine leberne 9.l{ül^e übergewogen werben.

®er ?J?ajor legte fid) gu S3ette mit einer 91rt üon unangene^^mer

(Smpfinbung, bie er jebod) fid) beutlid) §u mad)en feine 3ßit Ijotte,

inbem er gar balb einfd)lief. ©ollen mir aber in feine ©cele fpredjen,

fo fül)lte er fid) etma§ nmmienbaft, ,3mifd)en einem £ran!en unb

einem (^tnbalfamierten. ^lllein ha?^ füf3e S3ilb ^^pilarieng, umgeben

Don ben l)eiterften Hoffnungen, 30g i!^n balb in einen erquidenben

<Sd}laf.

9}?orgen§ gur red)teu 3t^it iuar ber 9leitfned)t bei ber §anb. SllleS,

\va§ gum ^Injug beg .f^errn gel)örte, lag in gemol)nter Drbnung auf

ben (Stül)len, unb eben mar ber ^Jlajor im 53cgriff, au§ bem S3ette

ju fteigen, aU ber neue Slammerbiener l)ereintrat unb lebl)aft gegen

eine fold)e Übereilung proteftierte. 9}tan muffe rul)en, man muffe

fid) abmarten, menn ba§ SSorl)abeu gelingen, tuenn man für fo

mand)e Tlütjt unb Sorgfalt g-reube erleben folle. ®er |)err üerna'^m

fobann, baf3 er in einiger ^eit auf5uflel)cn, ein !leine§ grül)ftüd §u

geniefjen unb aleibann in ein !^ab gu fteigen l)abe, meld)e§ fd)on

bereitet fei. SDen, 5lnorbnungeu mar nid)t au§wumeid)en, fie mußten

befolgt merben, imb einige ©tunben gingen unter biefen (yefd)äf=

ten l^in.

SDer äRajor berfürgte bie 5Rul)eäeit nad) bem 58abe, bad)te, fid)

gefd)miub in bie Ileiber gu merfen; benn er mar feiner 9ktur nad)

eji^ebit unb münfd)te nod) überbieS, ip^lirien balb gu begegnen;

aber aud) l)ier trat il)m fein neuer Wiener entgegen unb mad)te \i)m

begreiflid), ha^ man fid) burd)üu§ abgemöl)nen muffe, fertig merben
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^^u lüollcii. '?UIC'o, umv mau tue, iniiffe man langfam iinb boliafllid)

noUbriiuien, bcfoubciy aber Mc 3cit bc§ iHn.ycI^ciüS I)abc mau aB
auiicucl)mc UuterbaUuu0[luube mit fiel) felbft au5ufcf)eu.

Xic ^^cliaubluucv:?art t>c§ ilamuierbieucv^ traf uiit [ciucu 9{ebcu

bbUici[ übcrciu. Xafür tilmi^^tf' [if() nbcv aucb bcr 'i'Jfajor mirflicb

beffcr aui^C50c3Cu beim jonuily, aly er bor beu Spieqcl trat \mh fiel)

auf baö fd)muc!cfle l)erau'Jc^epul3t crblidte. Ct)uc biet ^u fraiiou,

battc ber .Slammcrbicuer fiu^av t)ie Uniform mobcruer jugeftulU,

iubem er bie 9^ad)t auf biefe S^ertnaublunpi menbete. ©ine fo fd)ucll

erfd)cincnbc ^iscrjünauuc^ (\ab bcm Ul^ijor einen befonberö ()eiteren

8inn, fo baf^ er fid) boii innen unb auf;cn erfrifd)t füt]lte unb mit

nnt"\ebulbitiem ^Hn1anc(cn beu 8einii"^eu enti^egeneiltc.

(St fanb feine (5d)mefter bor bem 6tammbaume ftel}cn, beu

fie I)atte aufI)änoien laffen, meil abettbS borI)er girifdjen it)nen bon

einic\cn «Scitenbermanbtcn bie 5Rebc ne^'cfeu, meldie teifg unber=

beiratet, teilö in fernen Sanben mol)nI}aft, teil§ gar beijd)oneu,

met)r ober lueniiier ben beiben ®efd)nnflern ober i()ren ftinbern auf

reid)e (I-rbfd)aften Hoffnung niad}ten. Sic unterl}ietten fid) einige

3eit baiiiber, oljue be?^ ^un!te§ §u ermäljuen, ha^ fid) bi5f]er alle

f^amilienforgen unb !!ÖemüI)ungen blof? auf il)re ."fünber belogen,

^urd) .Spilarieuy 9feigung f)atte fid) biefe ganje ^7(nfid)t freilid) ber^

änbcrt, unb bod) mod)tc meber ber OTajor uod) feine <Sd)niefter in

biefem IJtugeublid ber (Badjc lueiter gebenfen.

1)ie S3aroniu entfernte fid), ber -üJafor ftaub allein bor bem lafo*

uifd)en g-amiliengemälbe; .S^üarie trat an if)n t)eran, leljute fid)

finblid) au il)n, befd)aute bie Safel unb fragte, tuen er aHe^ bon

biefen gefainit ^abe unb mer mot)I nodi leben unb librig fein mödite.

^er Majüx begann feine 8d)ilbcning bon ben ^(Iteften, bereu

er fid) axi^S feiner iuubt)cit nur uod) bunfet erinnerte, ^ann ging

er lueiter, 3eid)nete bie (it)arattere berfd)iebener Leiter, bie 5U)nlid)-

teit ober Unät)nlid)feit ber ^tinber mit benfetben, bemerfte, baf3 oft

ber Oh'ofjbater im Gufel inieber t)erbortrete, fprad) gelegentlid) bon

benx (5influf5 ber ?9eiber, bie, au^ fremben ^-aniilien l)eiiibcr t)ci-=

rateub, oft ben (il)arafter gan.^er (Stämme beräubern. ßr riil)mte

bie Jugeub mand)e3 5>orfa()ren unb (geiteuberiuanbten unb ber^

fd)tüieg i{)re g-e^ler nid)t. 9.1cit ©tillfd)meigen überging er biejeuigen,

bereu man fid) I)ätte su fd)ämen get)abt. C^nb(id) fam er an bie unter»

ften Üteitien. ^a flajib nun fein 5prubcr, ber Cberinai-fd)all, er unb

feine @d)mefter, unb unten brunter fein So()n unb baneben 4')iinrie.
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S)iefe [e'^en einanber gerabe genug in§ ®ef{rf)t, fagte ber Tlaiot

iiitb fügte iiid]t l)iu5u, lun§ er im ©inne I)atte. '^Hadj einer ^aufe

üerfetite ipilarie befd)eiben, t)al6Iaut unb faft mit einem ©eufger:

Unb bod) tüirb man benjenigen niemoB tabeln, ber in bie ^öi)e

blid't. guQ^^id) [a^) fi^ ^'^^it ^i" ^iiQ^ klugen an il)m "hinauf, au§

benen il)re gange 9?eigung "^eröorfprad). 35erfte!)' id) bid) redjt?

fagte ber Wa\ox, inbem er fid) ju ii)r n)enbete. — ^d) !ann nid)tg

fagen, berfe^te .S^ilarie läd}elnb, maS ©ie nidjt fd)on miffen. —
3)u mad)ft mid) gum gtüdüd}ften 5Dtenfd}en unter ber ©onne!

rief er au§ unb fiel i"^r gu ^ü^en. Sitlft bu mein fein? — Um
@otte§ föillen, ftet)en @ie auf! ^dj bin beiu auf eiüig.

®ie S3aronin trat 'herein. DI)ne überrafdjt §u fein, ftu^te fie.

2ßäre e§ ein Unglüd, fagte ber ^jfajor, ©djirefter, fo ift bie ©djulb

bein; at§ ©tüd inollen mir'g bir eiüig berbanfen.

Sie 33aronin t)atte it)ren S3mber bon ^ugenb auf bergeftalt ge=

liebt, hü^ fie il)n allen SJJönnern borjog, unb bielleid)t luar felbft

bie 52eigung .f)ilarien§ au§ biefer ^ßorliebe ber SJ^utter, mo nid)t

entf^mngen, bod} gciuif; gcnäl}rt tuorben. 91(le brei bereinigten fid)

nunme'^r in einer Siebe, einem S5el)agen, unb fo floffen für fie

bie glüdlid)ften ©tunben l)in. S^htr tt^urben fie benn bod) jule^t

aud) lieber bie SBelt um fid) Ijer gemal)r, unb biefe ftel)t feiten mit

fold)en (Smpfinbungen im ©inflang.

dliin bad)te man aud) mieber an ben ©ol)n. ^\)m l)atte man
Filarien beftimmt, lt)a§ il)m fel)r 1-do1)1 befannt mar. ®leid) nad)

S3eenbigung be§ ®efd)äft§ mit bem Dbermarfd)all follte ber S^iafor

feinen ©ol)n in ber ©arnifon befud)en, alle§ mit i^m abreben unb

biefe 51ngelegenl)eiten gu einem glüdlid)en ®nbe fül)ren. 9^un mar

aber burd) ein unertuartete§ (äreigni§ ber gange 3w[la>^^ berrudt;

bie SSerbältniffc, bie fonft fid) freunblid) ineinanberfdimiegten,

fd)ienen fid) nuumel)r an§ufeinben, unb e§ mar fd)tber borauS^

gufel)en, ma§ bie (Bad)e für eine SBenbung nel)men, ma§ für eine

©timmung bie ©emüter ergreifen mürbe.

^nbeffen mu^te fid) ber ^Jfafor entfd)lieBen, feinen ©ol)n auf*

gufud)en, bem er fid) fdjon angemclbet l)atte. (i"r mad)te fid) nid)t

o{)ne SBibermillen, nid)t ol)ne fonberbare 5ll)nung, nid)t ol)ne

©d)merg, Filarien aud) nur auf furge 3eit gu berlaffen, nad) mand)em

Räubern auf btn 2öeg, lief3 9^eitfned)t unb ^ferbe gurüd unb fui)r

mit feinem SSeriüngunggbiener, ben er nun nid)t mel)r entbel)ren

!onnte, ber ©tabt, bem 2lufentl)alte feine§ ©o^ne§, entgegen.
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33cibc [iccinif^teii unb umavintcu fiel) luid) fo Uinc\cx Üicniiuiic^

aüi§ Iierjlidifte. 6ie I)atten einaiiber üiel ^u \ac\en uub )|)mcl)eii

boc() nirf)t forifcirf} nuv, imv? i(]ncu .^uiuicfift am .'ocv.^cu [ac\. 'J'cr

3ol)n cri]iiui fidi in ,s>uffiiutuicii cmc-i (nilbit'icu '^.Hiianceincnt'5; ftJO=>

gecicii il)iu ber ilnitev iiciimtc ^luidiriclit c\ah, iin>5 ,^»uifd)cii bcii altern

gaunficnniitcjliebcm lucgeii bcy inn-inögcnS iiber()nupt, \vcc\cn bcr

einjetncn OMiter uub fou[t Uei1)anbelt unb bcfdjloi'fcu lüorbcn.

'3^a§ öiefpräd) finc^ [diou cininerniaf^cn an, ,^u flodcn, als ber

(Sot)n fid) ein .s^ei;^ faßte unb ,^n beni ^i^ater lädielnb fachte: Sie

bcl)anbe(n niid) fel)r (^irt, lieber initer, unb idi banfe '^s^)nc\\ bafür.

©ic erjäljlen mir Hon 53efitUümern unb i^ermogen unb eriuät)nen

ber ^ebingunn nidit, unter ber, tuenigftenS jum Seil, e§ mir eipieit

tüerben [oll; ©ie l)alten mit bem 9famen .<pilarieny ^uriicf, ©te

ermarten, bafj id) i{)n [elbfl au§fpred)e, bajs id) mein 5?erlangen

gu erfennen gebe, mit bem liebengmürbigcn £inbe bolb öereinigt

gu fein.

"S^er Major befanb fid) bei biefen SSorten be§ ©ot)ne§ in grofier

S8erlegenl}eit: ba e§ aber teil§ feiner 9?atur, tcily einer alten ©erootiU'

l^eit gcmäf? mar, ben ©inn be§ anbern, mit bem er ^u öerl)anbeln

t)atte, äu erforfdien, fo fd)mieg er unb blidte ben ©oI)n mit einem

glueibeutigen Sädjeln an. — ©ie erraten nid)t, mein i^ater, ma§

id) 5u fagen ijahe, fu()r ber Seutnant fort, unb id) mill e§ nur rafd)

ein für allemal beraugreben. ^d) fann micf) auf ^()re ©üte üer*

laffen, bie, bei fo ttielfad)er ©orge für mid), gemiß aud) an mein

ma'l)re§ 051üd gebad)t I)at. (Einmal mnf^ e§ gefagt fein, unb fo fei

e§ gleid) gefagt: .'nilarie fann mid) nid)t glüdüd) mad)en! ^d) ge^^

benfe .V")ilarienö als einer liebenSioürbigen Wnüertoaubten, nüt ber

id) §eitleben§ in hen freunbfd)aftlid)ften ^erl)ältniffeu fielen möd)te;

aber eine anbre f)at meine Seibeufd)aft erregt, meine ^Jeigung ge-

feffelt. llnmiberfteblid) ift biefer C^ang; ©ie merben mid) nid)t un*

glüdlid) mad)en.

9hir nnt 9J(ül)e berbarg ber 9Jiajor bie .<peiter!eit, bie fid) über fein

®efid)t berbreiten mollte, unb fragte hen ©ol)u mit einem milben

(Smft, mer benn bie ^erfon fei, meld)e fid) feiner fo gänglid) bemäd)*

tigen fönnen. — ©ie muffen biefeS JÖefen fel)en, mein 58ater:

benn fie ift fo unbefd)reiblid) als unbegreiflid). ^dj fürd)te nur,

©ie merben felbft öon il)r t)ingeriffen, tuie jebermann, ber fid) il)r

näf)ert. 33ei ®ott! id) erlebe eS unb fe^e ©ie als ben diml ^i)xe^

©ot)nS.
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2Ser ift fie beim? fragte ber SOhjor. Sßeim bu if)re ^er[önüd)=

feit 5U [d]!lbent nid)t imftanbe bift, fo ergä'^le mir tnenigfleng bou

itiren äußern Umftänben: beim bie[e [inb bocf) tuot)! el}er auSgu^

fpred)en. — SBoI)I, mein Später! berfetite ber ©o^n; unb bod)

mürben aud) bic[e äuf3ern Um[tänbe bei einer anbem anber§ [ein,

anberg auf eine anbere mirfen. ©te ift eine junge SSitnie, ßrbin

eine§ alten, reidjen, bor !nr§em berftorbenen ^ianne§, unabt)ängig

unb t)öd)ft mert, e§ ju fein, bon bieten umgeben, bon ebenfo bieten

getiebt, bon ebenfo bieten ummorben, bod), menn id) mid) nid)t fet)r

betrüge, mir bon ^^ti^en angetjörig.

9J?it S3et)aglid)!eit, meil ber ^ater fc^tnieg unb fein 3ßid)en ber

SJ^i^biltigung äußerte, fu!^r ber ©ot))t fort, ba§ 33etragen ber fd)önen

SBitme gegen it)n §u eräötjlen, jene unmiberftet)lid)e 9(nmut, jene

garten ®unftbe§eigungen ein^ieln t}er,5urül)men, in benen ber i^ater

freilid) nur bie leid)te ©eftitltgfeit einer allgemein gefud)ten f^rau

erfeimen tonnte, bie unter bieten moI)t irgenbeinen borjietit, ot)ne

fidi eben für i!)n gang unb gar gu entfd}eiben. Unter jeben anbern

Umftänben t)ätte er getui^ gefudjt, einen ©o'^n, |a nur einen greunb

auf ben ©etbftbetrug aufmerffam ju mad)en, ber mal)rfd)eintid} t)ier

obmalten fönnte; aber bieSmat mar it^m fetbft fo biet boran getegen,

menn ber (Sot)n fid) nidit täufd)en, menn bie SBitme it)n mirflid)

tieben unb fid) fo fd}nett at§ möglid) gu feinen ©unften entfd)eiben

möd)te, ha^ er entmeber fein Sebenfen I)atte ober einen fotdjen

^toeifet bei fid) abte'^nte, bielteidjt and) nur berfd)mieg.

SDu feljeft mid) in gro^e 3.^ertegent)eit, begann ber Spater nod)

einiger ^aufe. ®ie gange Übereinfunft gmifd)en ben übrig gebtie=

benen ©tiebeni unferg ©efd)Ied)t^^ berut)t auf ber Sßorau§fetmng,

ba^ bu bid) mit .<r)itarien berbinbcft. heiratet fie einen gremben,

fo ift bie gange, fd)öne, fünfllidie SSereinigung eines anfel)nlid)en

SSermögend mieber aufget)oben, unb bu befonberg in beinem 2eile

nid)t gum beften bebad)t. (£§ gäbe mo^^t nod) ein 9J?itteI, ba3 aber

ein menig fonberbar fttngt unb mobci bu and) nid)t biet geminnen

mürbeft: id) mü^te nod) in meinen alten !j:agen ,'püarien t)eiraten,

moburd) id) bir aber fd)merlid) ein gro§e§ ^^ergnügen mad)en mürbe.

3)a§ größte bon ber äMt! rief ber Scutnant an§>; berat mer

fann eine mat)re 9?eignng em|3finben, mer fann bog ®Iüd ber Siebe

genief3en ober t)offcn, ot)ne ha^ er biefe§ t)öd)fte @tüd einem jeben

greunb, einem jeben gönnte, ber it)m mert ift! ©ie finb nid)t alt,

mein Später; mie liebengmürbig ift nid)t |)ilarie! unb fd)on ber bor=
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illunjitiucbenbe Wobanfo, ilir bic .s^viiib .^jit bieten, \cn(\l Don einem

jiuienblicben .v>er,^en, lum fvifdier lllhui^feit. l'afjen Sie nn^o biefen

i:!ni[iiil, biefen 'i^ovfdilac^ a\bi beni Stef\veife ja recht c^nt burd)-

iiimcn nnb nn^benfen. 3}anu luiirbe id) erft red)t fltürflidi fein, luenn

ich Sic C|liicf(id) tuiifjte; bann tvüxhe id) niid) erfl red)t freuen, bajs

Sie für bie Sorgfalt, mit bcr Sie mein Sdiidfal bcbadit, an fid)

felbft fo fdiön nnb hödilid) belohnt mürben. 'Dfun führe id) Sie erft

nnititi, .^utraulid} uiib mit redit offenem .s>r,^en ,yi meiner Sdiönen.

Sie merben meine C-mpfinbnnßen billit^en, med Sie felbft fühlen;

Sie tuerben bem OMüd eine'o SohneiS nid)t'^ in ben 'iJBeg legen, meil

Sie 3^)1^21» eigenen &lnd entgegcnge'^cn.

Wit biefen nnb anbern bringenben Aborten lie^ ber Sohn ben

Später, ber mandic ^\'bent(idifeiten einftrencn mollte, nidit 9^aum

geiuinnen, foubern eilte nnt il)m ,^ur fdiöncu 5i>itme, meld)C fie in

einem grof^cn, mohleingerid)teten §anfe, umgeben oon einer gmar

iüd)t 5ahlreid)cn, aber au§gefud)teu cyefellfdjaft, in l)eiterer Unter*

"haltung antrafen. Sie mar ein§ öon ben meiblid)en ^"i>efen, benen

fein 9J(ann entgel)t. 9J?it unglaublidier Weioanbtheit mufUe fie hcn

Tlajox ,^nm .*öelDcn biefeö 5lbenby gu mad}cn. X-ic übrige Wefell=

fd)aft fd)ien ihre ^finiilic, ber ^Juijor allein ber Ö5aft ^u fein. Sie

fannte feine ;l^erl)ältniffe redit gut, unb bod) muf3te fie bariuid) gu

fragen, al§ menn fie alle§ erft bon il)m red)t erfat)ren mollte; unb

fo nuif^te and) jebe^3 bon ber cyefellfd)aft fd)ou irgenbeinen 'iJlnteil

an beul 9ceuange!ommenen geigen. 5)er cnie nuif3te feineu 33ruber,

ber anbere feine Oiütcr unb bcr britte fouft mieber cIuhto gefanut

l^aben, fo bafj ber licafor bei einem lebhaften ©efpräd) fid) immer
al§ ben äRittelpuntt fühlte. 5lud) fa^ er junädifl bei ber Sdiöueu;

ifjre klugen maren auf il)u, il)r Säd)eln an il)u gerid)tet; genug, er fanb

fic^ fo bchaglid), ha'ii er beiual)e bie llrfadie öergaf^, marum er ge=

fommeu mar. 5lud) ermäl)nte fie feines Sohnö faum uüt einem

Sorte, obgleid) ber junge llcaun lebl)aft mitf|}rad); er fd)icn für fie,

mie bie übrigen alle, l)eute uur um be§ ^^aterS millen gegcuiuäutig.

5raueu,^immerlid)e .<panbarbeiten, in @efcllfd)aft unternommen
unb fd)eiubar gleid)gültig fortgefebt, erhalten burd) Älughcit unb

5lnmut oft eine miditigc S3ebeutimg. llubcfaugeu unb cmfig fort=

gefetzt, geben fold)e !^cumhungen einer Sdiöneu hm 5lufel)eu oöüiger

Unaufmerffamfeit auf bie Umgebung unb erregen in berfclben ein

ftilleS D3Jif5gefül)l. ^anu aber, gleid)fam mie beim @rmad)en, ein Sort,

ein 33lirf üerje^t bie 9lbmefenbe mieber mitten in bie ©efellfdjaft, fie
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erfdjeint al§ neu tüillfommen; legt [ie aber gar bte 9Irbeit in ben

©(f)of3 nteber, geigt fie 3Iufmer!fani!eit auf eine @r§äf}Iung, einen be=

leljrenben ^^ortrag, in föeltfiem fid) bie 93?änner fo gern erget)en, bie§

niirb bentjenigen t)öd)[t fd)meici)en)Qft, hen [ie berge[talt begün[tigt,

Un[ere [d)öne SOitme arbeitete auf biefe SSeife an einer fo pmd)'

tigen al§ gefd)madöonen 33i"ieftafcbe, bie fid) nod) überbie§ burd)

ein größeres ^ormat auSgeidinete. ®iefe inarb nun eben öon ber

@efellfd)aft bef^^rodjen, Don bem nädjften 9?ad)bar aufgenommen,
unter grof3en Sobpreifungen ber 5Reit)e nad) t}erumgegeben, inbeffen

bie ^ünfKerin fid) mit bem äRajor üon ernften ©egenftänben be=

fprad); ein alter .^->au§freunb iiil)mte ba§ bcina'^e fertige 2Ber! mit

Übertreibung, bod) afö foId)e§ on ben SJtojor !am, fd)ien fie e§ a\§

feiner 5(ufmer!fam!eit nidit inert Oon i^m ablet)nen §u motten, mo=^

gegen er auf eine üerbinblid)e SBeife bie 5.^erbienfte ber 5trbeit aU'

guerfennen berftanb, in5tüifd)en ber §au§freunb barin ein ^enelo^

^leifd) 3aubert)aftey S5?er! gu fet)en glaubte.

Wan ging in ben ^^wmern auf unb ah uub gefeilte fid) gufältig

gufammen. S)er Seutnant trat gu ber ©d)önen unb fragte: SBa§

fagen ©ie §u meinem 55ater? Sädielnb oerfet^te fie: SRid) beud)t,

ba^ (Sie i^n \vo^ §um Mufter nehmen fönnten. <Bef)n ©ie nur,

mie nett er angezogen ift! Ob er fid) nid)t bcffer trägt unb t)ält al§

fein lieber ©ol)n! ©o fu!)r fie fort, ben ^^ater auf llnfoflen be§

©oI)ncg §u befd)reien unb gu loben unb eine fef)r gemifd)te (5mp=

finbung bon 3iifnebent)eit unb (5iferfud)t in bem §er§en be§ fungen

9."lfanne§ t)ert)or3ubringen.

5?id)t lange, fo gefeilte fid) ber ©o"^n §um $ßater unb er3ä"^Ite ifjm

alleg :^aarflein mieber. S)er 55ater betrug fid) nur befto freimblid)er

gegen bie SSitme, unb fie fe^te fid) gegen il)n fd)on auf einen leb-

baftern, öertraulid)ern 2on. ß'urg, man !ann fagen, baJ3, aB e» gum
©d)eiben ging, ber SJ^ajor fo gut al§ bie übrigen alle iljr unb i^rem

Streife fd)on anget)örte.

(Sin ftarf einfallenber 9^egen binberte bie ®efellfd)aft, auf bie

SSeife nad) S^üu\t gu !el)ren, mie fie gefommen mar. Sinige Gqui-

pagen fuf)ren oor, in lüeld)e man bie g-ußgänger öerteilte; nur ber

Seutnant, unter bem S^ormanbe, man fitie ot)neI)in fd)on gu enge,

lieB ii^n Sßater fortfaI)ren unb blieb gurüd.

S)er 91?njor, alg er in fein ^n^^nier trat, fül)lte fid) mirflid) in einer

9(rt öon "laumel, öon Unfid)erl)eit feiner felbft, mie e§ benen get)t,

bie fd)nell au§ einem ^uftnnbe in ben entgegengefe^ten übertreten.
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%\c (S-vbc i'dieint ficli für beii 511 bcmcflcii, bcr nu§ bcni 8diiffe [Icigt,

iinb ba§ Sidit gittert nod) im 'iJdigc bcffcn, bcr auf ciiimnl iiii^ ^-inflcre

tritt. @o fü{)Ite fidi bcr 9iJnjor iiodi üon bcr ©cc^entunrt be? fd)öucu

SScfciu? unic^cbcu. Crr luünfditc fic nod) ,^u fcticii, ,^u Iiörcn, fic luiebcr

gu fct)cn, luicbcr 511 \]öxcn; imb nndi einiger ^i^cfiinumg ner^iet) er

feinem ©oI)nc, ja er ^irie^i il]n g(ücflid), "öa^ er ^üifprüdie mad}en

bürfe, fo oicl ^i^^orjüge ju bcfi^en.

9(u§ biefen Gmpfinbungen ri^ il)n bcr 6o^n, ber mit einer leb^

Iiaften Gnt.^ücfnng jur Jure {iereinflürr,tc, ben Spater nmarmte nnb

an^^ricf: ^di bin ber glüd(idifle lltcnfdi Hon bcr ^-IC^cIt! 5Tfadi foId)en

nnb äbnlidien 'i?(U'5iitfen fam c§ cnblidi unter beiben ^ur 5(uft(äiimg.

"Jer 5.^ater bemerfte, ha^ bie fd}önc %xau im Okfpräd) gegen i()n

bc? SoI)ne§ aud) nid)t mit einer ©übe ertt:)äl)nt habe. — '2)a§ ift

eben i^re garte, fditucigenbe, balb fd)meigenbe, t)alb anbeutenbe

5)ianier, moburd) man feiner 3"Günfdie gcmif3 mirb nnb fid) bod) immer
bc6 3^ueifcl§ nid)t ganj erme^ren faini. So luav fic bi^Ijer gegen

midi; aber 3^}re ©egenmart, mein ^satcr, t)at äl'unber getan, ^d)

geflet)e e§ gern, baf5 id) gurüdblieb, um fie nod) einen Shigenblid gn

feilen, ^d) fanb fie in il)ren erleud)teten 3inimern auf unb ab ge()cn;

benn id) tvci^ ino^I, e§ ift i!)re 03eiüol)nl}eit: menn bie Ö5efellfd)aft

meg ift, barf fein fiid)t au§gelöfd).t merben. Sie gebt allein in il}ren

3auberfä(en auf unb ab, luenn bie ©eifter entlaffen finb, bie fie I)er=

gebannt ^at. ©ie Iie§ ben 58ormanb gelten, unter beffen 6d)u^ id)

gurüdfam. Sie fprad) anmutig, bod) bon gleid)gnltigen fingen.

SBir gingen !)in unb roiber burd) bie offenen 2üren bie ganje 5Reit)e

ber 3immer burd). 3Bir inaren fcfion einigemal bi§ an§ Gnbe gelangt,

in baä Üeine ^Mbinett, ba^^ nur öon einer trüben Sainpe ert)ellt ift.

S5?ar fie fd)ön, wenn fie fid) unter ben 5^ronIeud)tern t)er bemegte,

fo lüar fie e§ nod) unenblid) mel)r, beleud)tet bon bem fauften Sd)ein

ber Sanipe. 3Sir tuaren mieber bal)in gefommen unb ftanben beim

llmfe^ren einen ^lugenblid ftill. ^d) n)ei§ nid)t, ma§ mir bie i8er=

Riegent)eit abnötigte, id) meifs nid)t, inie id) e§ tuagen fonnte, mitten

im gleid)gültigften ©efpräd) auf einmal i£)re ,Spanb gu faffen, biefe

garte §anb ju füffen, fie an mein ^erg gu brüden. 9J?an jog fie nidit

meg. §immlifd)e§ SÖefen, rief id), berbirg bid) nid)t länger oor mir!

2Senn in biefem fd)önen ^ergen eine Sf^cigung iDüt)nt für ben @(üd*

Iid)en, ber oor bir ftel)t, fo üert)ül(e fie nid)t länger, offenbare fie,

gefte^e fie ! e» ift bie fd)önfle, e§ ift bie ^öc^fte 3ßit. ^.^erbanne mid)

ober nimm mid) in beinen Strmen auf!
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^d) mei^ nid)t, föaa id) alleg fagte, id) tuei^ nid)t, tpie id) mid)

gebärbete, ©ie entfernte fid) nid)t, fie tuibeiftrebte nid]t, fie ant^

roortete nid)t. ^d) ipcigte e§, [ie in meine 5Irnie jn fn[[en, fie gu fragen,

ob fie bie 33fetnige fein toolle. ^d) fü^te fie mit llngeftüm, fie brängte

mid) meg. — ^a bodi, ja! ober fo etn:)a§ fagte fie I)alblaut unb tüte

berföorren. ^d) entfernte mid) unb rief: ^d) feiii^e meinen SSater,

ber foll für mid) reben! — ^cin SSort mit il)m barüber! oerfe^tc fie,

inbem fie mir einige (3d)ritte nnd)foIgte. Entfernen Sie fid), üergeffen

(Sie, mag gcfd)e()en ift.

28a§ ber SJ^ajor badite, mollen mir nid)t entmideln. 6r fagte

febod) jum (So'[)ne: 2ßag glaubft bu nun, ma§ §u tun fei? 2)ie ©ad)e

ift, bäcftt' id), aug bem Stegreife gut gemtg eingeleitet, ba^ mir nun
etmaä förmlidier gu Söerfe get}en fönnen, ha\i e§> bielteidjt fel)r fd)id*

lid) ift, menn id) mid) morgen bort melbe unb für bid) ant)alte. —
Um @otte§ millen, mein Später! rief er au§, ba§ ^ie^e bie gange

(Sad)c üerberben. 3e"^'3 S3etragen, jener S^on mill burd) feine

5örmlid)feit geftört unb oerftimmt fein. (4§ ift genug, mein Spater,

ha^ ^^re ©egenmart biefe 33erbinbung befd)lcuuigt, oI)ne ba^ Sie

ein 2Bort au§fpred)en. ^a (Sie finb e§, bem id) mein ©lud fd)ulbig

bin! S)ie 9(d)tung meiner ©eliebten für Sie I)at jeben ^^^^f^^ ^^'

fiegt, unb niemals mürbe ber (SoI)n einen fo glüdlidien ^^ugenblid

gefunben ^aben, menn it)n ber ^ater nid)t oorbereitet t)ätte.

©oId)e unb ät)nlid)e 5J?itteilungen uuterl)ielten fie big tief in bie

9^ad)t. Sie üereinigten fid) med)felfcitig über il)re ^lane; ber iWajor

mollte bei ber fd)öneu S^öitme nur nod) ber f^-orm megen einen 9lb=

fd)ieb§befnd) mad)en unb fobann feiner S^erbinbung mit i^ilarien

entgegenget)eu; ber ©o^n follte bie feinige beförbem unb befd)(eu=

nigen, mie e§ mögtid) märe.

S)er fd)önen SBitme mad)te unfer 33cajor einen 9]forgenbefud), um
5{bfd)ieb gu nel)men unb, menn e§ möglid) märe, bie 5(bfid)t feine§

(So^ney mit Sd)idüd)feit gu förbern. ßr faub fie in 5icrlid)fter 9Jiorgen=

üeibung in @efenfd)aft einer ältent S:ame, bie burd) ein {)öd)ft ge=

fitteteg freunbüd)e§ 2Sefen it)n alfobalb einnat)m. S)ie 2(numt ber

jüngeren, ber 9Inftanb ber ^Jdteren fetiten bag ^aar in bag mün=^

fc^engmertefte @Ieid)gemid)t, aud) fd)ien i^r med)felfeitigeg S3etragen

burd)aug bafür gu f|3red)en, bafs fie einanber anget)ürten.

®ie jüngere fd)ien eine fleißig gearbeitete, ung üon geften: fd)on

befannte 83rieftafd)e foeben ootlenbet gu I)aben; benn nad) ben ge=

möf)nlid)en 6mpfanggbegrü§ungen UTib oerbinblid)en äßorten eineg
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luillfontmencn (5i"fdioiiuMii? lueitbetc fie fiel) :^m ^•iTiiiibm iiub reirf)te

bay fünfUidie 3l'cif l)in, gleutfmii ein iiiitciln'odienC'? Wcfpräd) Juieber

aufniipfenb: @ie |cl)eii alfo, baf} irf) bod) fertig geiuorben bin,

lueiin ey flleid) n^egen ninnd)en ßi^oeru» unb Säumen» ben '!?(nfd)cin

nidit {)atte.

Sie fonunen eben vecbt, .'öeiT 'ii.")(ajor, fagte bie '"idteve, unfeni

Streit 511 entfd)eibcn, ober luenigften» fid) für eine ober bie aubere

Partei 311 erüären ; idi betjaupte, man fängt eine foId)e lucitfd)id)tige

9lrbeit nidit an, ot)ne einer ^'erfon ju gebcnfen, ber man fie be*

ftimmt tjüt; man üoUenbet fie nicfit o^^ne einen foId)en Ojebanfen.

53efdianen Sie felbft ba^; 5!unftmer!, htnn fo nenn' id) e§ billig, ob

bergleidien fo gan^ o{)ne 3^^^^''-"^ unteniommen luerben fönne.

llnfer ^Vcafor mufete bcr ^Jtvbeit freilidi alten 53eifall ,^ufpred-,en.

Jeilv' geflod)ten, teil» geflidt, erregte fie .^ugleid) mit ber 'iJ3eiüunbe=

rung ba§ iserlangen, ju erfahren, tuie fie gemarf)t fei. ^ie bunte

Seibe haltete for, bod) mar aud) ha§ öolb nid)t öerfd}mäl)t, genug,

man mufjte nid)t, ob man ^'radit ober CMefdjmarf mclir bemunbem
follte.

@§ ift bod) nod) einiget baran 5U tun, üerfe^te bie Sd)öne, in=»

beut fie bie Sd)leife be§ umfd)lingenben $^anbe3 luieber aufwog unb

fid) mit bem ^nnem befd)äftigte. 3d) *üill nidjt ftreiten, fut)r fie

fort, aber er3äl)Ien mill id), mie mir bei foldiem ©efcfjäft gu 9Jcute

ift. 5(lg junge 93täbd)en merben mir gemüt)nt, mit ben ^ingeni ,5U

tüfteln unb mit ben @ebanfen uml)ei;5ufd)meifen; bcibeä bleibt un»,

inbem mit nac^ unb nad) bie fd)tuerften unb 3ierlid)ften 5(rbeiten

uerfertigen lernen, unb id) leugne nid)t, bafj id) an jcbe 9lrbeit biefer

^2(rt immer ©ebanfeu angefnüpft ijübe, an ^erfonen, an 3uftänbe,

an %xeuV unb Seib. Unb fo tuarb nur ha^^ Slngefangene mert unb

ha§: i8ollenbete, id) barf mol)l fagen, foftbar. 5n§ ein fold)eg nun

burft' id) boy ©eringfte für etiüa§ l)alten, bie leid)tefte 9lrbeit gemanu

einen 3Bert, unb bie fd)mierigfte bod) aud) nur baburd), ha^ bie ör^

innerung babei reid)er unb boUftänbiger mar. i^reunben unb Sieben*

ben, el)rniürbigen unb l)ol)en 'il>erfoncn glaubt' id) baber bergleid)en

immer anbieten ju fönncn; fie erfaunten e§ and) unb mufjtcn, bafi

id) il)nen etma-3 üon meinem (iigenften überreid)tc, bay öielfarf) unb

unau§fpred)lid), bod) jule^t, 5U einer angenet)men &ahe bereinigt,

immer mie ein freunblid)er öru^ mol)lgefällig aufgenommen marb.

3{uf ein fo lieben§mürbige§ ^e!enntniy mar freilict) faum eine

Grmibei-ung möglid); bod) mu^te bie ^'i^euubin bagegen etma§ in

III. 21
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»t)0l)lfliugenbe 2Öorte ?,u fügen. 2;ei' Tla'iox aber, t)on iei)er getuoljut,

bie anmutige 2Bei§I)eit röniifdier ©d]iift[tener unb ^id)ter §u frf)ät;en

nnb il)re leuditenben 5tu§brüde bem ©ebäditniS einzuprägen, er=

innerte fid) einiger Ijierljer gar n)oI)I paffenber i8erfe, I)ütete fid) aber,

um nid)t alg gebaut gu erfdjeinen, fie ausgufpredien ober aud) xl)xex

nur p ern:)äl)nen; t)erfud)te jebodi, um uid)t ftumm unb gei[lIo§ gu

er[d)einen, auy bem «Stegreif eine profaifdje ^^nrapt)rafe, bie ober

nidit redit gelingen mollte, moburd) ha^ ©efpräd) beinahe in§ ©toden

geraten märe.

2)ie ältere ^ame ergriff be§l)alb nod^ einem bei bem Eintritt

be§ greunbe§ niebergelegten S3ud)e; e§ ftiar eine Sammlung t)on

^oefien, meld)e foeben bie 9tufmer!fam!eit ber g-reunbinnen be=

fd)äftigte. 3)ie§ gab ®elegenl)eit, üon ®id)thmft überl)aupt gu

fpredien, bod) blieb bie llnterf)altung nid)t lange im ^lllgemeinen;

benn gar balb befannten bie grauengimmer gutraulid), baf3 fie bon

bem poetifdjen Salent be§ 93Jaj;or§ unterrid)tet feien. Qfpen t)atte

ber ©oI)n, ber felbft auf ben 6t)rentitel eine§ 2)iditerg feine 5tbfid)ten

nid)t berbarg, üon ben ®ebiditen feine? SSaterS borgefprod)eu, aud)

einiges remitiert; im ®runbe, um fid) mit einer poetifd)en §er!unft

§u fdimeidieln unb, mie e?^ bie Qugenb gelt)of)nt ift, fid) für einen

t)orfd)reitenben, bie gä^igfeiten beg S8oter§ fteigerntben Qüngling

befdjeibentlid) geben §u fönnen. ^er SD^ajor aber, ber fid) gurüd^

§u§iet)en fud)te, ba er bto^ al§ Siterator unb Siebl)aber gelten moHte,

fud}te, ba if)m fein 3(u§tDeg gelaffen mar, menigflenS au?§umeid)en,

inbem er bie ^id)tart, in ber er fid) allenfallg geübt 1:)ahe, für fub^

altem unb faft für uned)t mollte angefel)en miffen; er fonnte nid)t

leugnen, ba^ er in bemjenigen, ma§ man befd)reibenb unb in einem

gemiffen Sinne belet)renb nennt, einige ^^erfud)e gemad)t tfaht.

%\e '3)amen, befonber§ bie jüngere, na!)men fid) biefer 2)id)tart

an; fie fagte: Sßenn man üemünftig unb ru^ig leben mill, tüeld)e§

benn bod) gule^t eine§ jeben 9JJenfd)en 31>unfd) unb 3tbfid)t bleibt,

ma§ foll un§ ba bag aufgeregte 23?efen, ba§ ung millfürlid) anreiht,

oI)ne ettüa§ gu geben, ba§ un§ beunrul)igt, um un§ benn bod) jule^t

un§ mieber felbft ju überlaffen; unenblid) oiel angenehmer ift nur,

ba id) bod) einmal bie '3)id)tung nid)t gern entbe'f)ren mag, jene, bie

mid) in l)eitere ©egenben öerfeM, mo id) mid) miebergnerfennen

glaube, mir ben ©mubmert be§ @infad)=Sänblid)en §u ©emüte fül)rt,

nnd) burd) bufd)ige §aine gum Söalb, unoermerft auf eine §ö^e §um
5(nblid eines SanbfeeS :^infü:^rt, bo benn oud) rüdtji gegenüber eift
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ancjebaute S^üqel, fobnnn lualbflelrönte .^ö^en eiiiporfteigen uub bie

blauen ^en^e jum (5di(uf5 ein befriebicienbey Oknuilbe bilben. '^xmc\t

man mir bao in fdnen ^Unufimen unb ^Keimen, [o bin id) auf meinem

©ofa banfbiir, bafj bev Xiditer ein '"i^ilb in meiner ^maciinalion ent^

tüicfelt ()at, an bem id] mid) rnf)iger erfreuen fann, aly luenn id) eg,

nadi ermübenber 3Banbei-fdiaft, üielleid)! unter anbern ungnn[tigen

llniftänben luu" 9Iugen [ef)e.

^er ^liiajor, ber ba^ üormaltenbe ®efpräd) eigentlid) nur aU W\i\c\

an)al), feine 3>uede ju beförbern, fudite fidi nneber nadi ber U)rifd)en

'3)iditfnnft t)in3uii)enben, morin fein 6obn mirflid) yüblid)e§ ge^

leiflet batte. dMn »üiberfprad) if)m nid)t gerabegu, aber man fudite

ibn bon bem 3öege megjufdierjen, ben er eingcfd)Iagen {)atte, be=

fonbeiy ba er auf leibenfdiaftlidie Okbid)te I)in5ubeuten fd)ien, lüo=

mit ber (go^n ber nnliergle{d)lid)en ^ame bie eutfd)iebene ^ceiguiig

feinem .'oerjenS nidit o{]ne Hrnft unb Oiefdiid üor^utragen gefudit

batte. Sieber ber Siebenben, fagte bie fdiöne ^lau, mag id) meber

üorgelefen nod) öorgefungen; glüdlid) Siebenbe beneibet man, et)'

man fid)'§ t)erfiel)t, unb bie nngliidlid)en mad)en un§ immer Sange^

mcile.

i'^^ieranf nat)m bie ältere ^ame, ^u i^rer t)olben g-reunbin ge=

tuenbet, ba^ 3i3ürt auf unb fagte: ^IiJarum mad)en mir fo{d)c Um=
fc^meife, berlieren bie 3eit in llmftänblid)feitcn, gegen einen 3Jcann,

hen tüir r)eret)ren unb lieben? ©ollen roir it)m nid)t bertrauen, ha^

mx fein anmutiges (Sebid)t, morin er bie luadere Seibenfd)aft ^ur

^agb in allen i!)ren Gin3eII)eiten borträgt, fd)ün teümeife ju tennen

ba-5 i^ergnügen ijabtn unb nunmel)r if)n bitten, aud) ha^ öan,^e

nid)t bür3uentt)alten? '^l)x 6obn, fu{)r fie fort, ^at unS einige

©teilen mit Sebt)aftig!eit au§ bem ®ebäd)tni§ bürgetragen unb un§

neugierig gemad)t, ben 3ufflniment)ang ju feben. 5(lg nun ber 5?ater

abermalö auf bie Talente be§ (£of)n§ 3urüdfe!)ren unb biefe l)erbür=

lieben moUte, liefen c?-> bie -Tamcu n!d)t gelten, inbem fie c§ für eine

offenbare ?{ue.flud)t anfprad)en, um bie (Erfüllung i[)rer 2öünfd)e in=

bireft abäuleljuen. för fam nid)t lo§, bi§ er unbctbunben berfprod)en

^atte, ha§> @ebid)t gu fenben
;
fobaim aber na()m ha^ ©efpräd) eine

SS^enbung, bie i^^n I)inberte, 3U ©unften beS ©o()ne§ sueiter ettüa§>

bor^ubringen, befonber» ba ifjm biefer alle 3ubringlid)t'eit abgeraten

l)atte.

2^a e§ nun Q^it fd)ien, fid) gu beurlauben, unb ber greunb aud)

beSl)alb einige ^-öemegung madjte, fprad) bie ©d)öne mit einer 9(rt



372 ®cr Sltfnnn uon fünfzig 5ar)rcn

üon 58erlegen^eit, tüoburd} [ie nur noc^ fd)öner irarb, inbem fie

bie frifdi gefnüpfte Sd)Ieife ber S3rieftafd)e fovgfiiltig guredjt.^upfte

:

S)id)ter unb Qkbt}abex [inb längft fdjon leiber itn kuf, ba^ i^ren

5?er|pred}en unb B^f^S^^ "ic()t öiel ju trauen [ei; berjettjen ©ie

ba'^er, wenn id) ba§ SBort eines (£I}renmanne§ in Bi^eifel ,5U gießen

tuage unb he§i)a\h ein ^fanb, einen Sreupfennig nid)t bedange,

jonbem gebe. 9?ef}nien ©ie biefe S3rieftafd)e, [ie ^at etiunS ^J(f)nlid)e§

bon ^!)rem ^öQ^setiidjt, biel Erinnerungen [inb baran ge!nüp[t,

mand)e 3eit verging unter ber Strbeit, enbUd) i[t [ie fertig; bebienen

©ie [id) bei-[elben al§ eine§ S3oten, un§ Q^re lieblidje 5(rbeit gu über^

bringen.

S3ei [olc^ unerwartetem Stnerbieten [ütjite [ic^ ber Mapi \v\ih

lid) betroffen; bie gierlidje ^radit biefer öabe :^atte [o gar fein S8er-

t)ältiti§ ju beni, mag it}n getuöl)nlid) umgab, §u bem übrigen, be[[en

er [id) bebiente, ha^ er [ie [id], obgleid) bargereid)t, faum gueignen

fonnte; bod) nat)m er [id) 5u[aminen, unb mie [einem ßrinnem ein

überliefertet ®ute niemafö öerfagte, fo trat eine !Ia[[i[d)e ©teile

algbalb if)m in§ @ebäd)tni§. ^tur toöre e§ pebanti[d) geme[en, [ie

anäufü{)ren, hod) regte fie einen tjeitern @eban!en bei il^m auf, ba^

er au§ bem ©tegreife mit artiger ^arap^rafe einen freunbUdjen

3)on! unb ein 5ierlid)e§ Kompliment entgegenjubringen im g-alte

mar; unb [o [d)Io§ [id) benn bie[e ©gene auf eine befriebigenbe Sföeife

[ür bie [ämtlid)en Unterrebenben.

?n[o fanb er fid) guletjt nid)t oI)ne 35erlegen'^eit in ein angene'^me^

S^erl)ältnig berflod)ten; er t)atte jn fenben, §u fd)reiben jugefagt, [id)

berp[Iid)tet, unb menn if)m bie S?eranla[[ung einigermaßen un=

angene^^m fiel, fo nutzte er bod) für ein ®Iüd [d)ö^en, auf eine l^eitere

Seife mit bem g-rauengimmer in S.^ert)ältni§ gn bleiben, ba§ bei

if)ren großen SSorjügen il)m fo nai) angeboren [ollte. (5r [d)ieb al[o

nidit o^ne eine gcmi[[e innere 3u[riebenl)eit; benn mie [ollte ber Sic^=

ter eine [oId)e 9lu[munteiimg nid)t emp[inben, be[[en treuflei^iger

Slrbeit, bie fo lange unbead)tet gei*ut)t, nun gan§ unerwartet eine

lieben§mürbige ?(ufmerffamfeit guteil mirb.

©leid) nad) [einer 5Hüdfet)r in§ Duartier [e|te ber ällajor [id)

nieber, gu [d)rcibet!, [einer guten ©d)me[ter alleS gu berid)ten, unb

ba mar nid)t§ natürlidjer, al§ bajj in [einer ^aiftellung eine gemi[[e

(Syaltation [id) l^erüortat, mie er [ie ^el^t em|3[anb, bie aber burd)

bas ©inreben [eine» üon ^dt gu Qeit [törenben ©oI)nS nod) met)r

ge[teigert mürbe.
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^htf bic 58nroniii madite bicfcr ?>rief einen [elir (^emi[d1ten (?in»

brucf; hcnn wenn and] bcr Uniftnnb, »imbnrdi bic ^-l^erbinbnnq be§

58niber§ mit .s^ilarien beförbcrt unb liefdi!euni(:\t »ücrben fonnte,

geeignet »ünr, i'ie gnn,^ ,^ufrieben^5ju|'tellen, fo moKte i^r bod) bie fdiönc

SSitroe nidit gefallen, ot}ne ba^ fie jid) be§iregen iKed}enfdinft ju

geben gebadit I)ättc. 'JCmv madien bei bie[er @elegenf)eit folgenbe

^enierfnng.

Ten G-ntliufiavnui? für irgenbeine %xün muf, man einer nnbeni

niemals anoertranen: jie fennen fidi untereinanber ^u gut, um fid)

einer foId)en auÄfdjlieftlidien S?eret)rung n^ürbig gu "galten. "Sie

9[Ränner fommen if)nen bor me 5!äufer im Saben, wo ber .^anbelr-

mann mit feinen 'iöaren, bie er fcnnt, im 5?crteil ftel)t, audi fie in

bem beflen Sidite oor,^n,5eigen bie ©elegentjeit tt'at)mef)men !ann;

ba^ingegen bcr 5täufcr immer mit einer 9(rt llnfdndb I}ereintiitt,

er bebarf ber Söare, tüill unb roünfdit fie unb ber[te{)t gar feiten, fie

mit Slenneraugen ju 6ctrad)ten. ^^ner mei^ redit gut, mag er gibt,

biefer nid)t immer, tüa§ er empfängt. Stber e§ ift einmal im menfdv

M)en Seben imb Umgang nid)t ju änbem, ja fo löblidi al§ notmcnbig;

benn alle» 53eget)ren unb freien, alle§ .kaufen unb Jaufdien bcnitit

barauf.

Qu ©efolge foId)e§ (ämpfinbcn§ mcl)r al§ Setrad)ten§ fonnte bie

^aroneffe meber mit ber Seibenfd)aft be§ ©ot)n§ nod) mit ber

günftigen ©diilbcrung be§ 3?ater§ oöllig aufrieben fein: fie fanb fic^

überrafd)t öon ber glüdlid)en Senbung ber (Baä^e, bodi lie^ eine

9ll)nung megcn boppelter Ungleidi()eit be§ ^Ilterg fid) nidit abmeifen.

.^ilarie ift il)r §u jung für ben trüber, bie ?öitme für ben Sot)n nid)t

jung genug; inbeffen t)at bie (Ba<i)e if)ren ®aug genommen, ber nic^t

aufzuhalten fc^eint. Gin frommer Söunfdi, ha\^ alles gut gelten möge,

ftieg mit einem leifen ©eufjer empor. Um i^r .^lerj ju erleid)tern,

na'^m fie bie geber unb fdirieb an jene menfdienfcnnenbe ^^reunbin,

inbem fie nad) einem gefd)id)tlid)en ©ingang alfo fortfu()r:

jj^ie 3(rt biefer jungen t)erfüt)rerifd)en Söitme ift mir nid)t un=

befannt; meiblid)en Umgang fd)eint fie ab^uleljnen unb nur eine

f^rau um fid) §u leiben, bie if)r feinen Eintrag tut, it}r fd)meid)elt

unb, menn i'^re ftummen ^Bor^üge fid) nid)t flar genug bartäten, fie

nod) nüt 2Borten unb gefd)irfter 53et)anblung ber Stufmerffamfeit

§u empfehlen mei§. 3ui'<^<^uer, 2:eilnef)mer an einer fold)en diepiä"

fentation muffen 9JJänner fein; baf)er entftel)t bie 9^ütmenbigfeit,

fie angujie^en, fie feftjufjalten. ^d) ^c"^^ ^^'^^ ^^^^^^ öon ber



374 Ter ?Jfnnn von funf.^tc^ ^snlircn

[diönen grau, [ie \dmnt anftänbig iinb Iic:^ut[ani genug, aber eine

\c\dje lü[terne föitelfeit opfert hen Uniftänben aud) lt)oI)I etrt?a§ auf,

unb, )ua§ id) für ba§> ©djlimmfte I)alte: nid)t alle? ift refieüiert unb

norfaMidi, ein getüiffeS glüdlid)e§ 9laturel( leitet unb befd)ü^t fie,

unb nid)ty ift geföf}rlid)er an fo einer gebomen lofette ot§ eine au§

ber Unfdiulb entfprtngenbe 3.^eriüegenl)eit. —
^er 9[J?ajor, nunnieljr auf bcn @ütem angelangt, lüibmete %aq

unb ©tunbe ber S3efid)tigung unb Unterfudiung. (5r fanb fid) in

bem galle, p bemerfen, ha^ ein rid)tiger, n:)of)Igefa^ter ^au|3t=

gebanfe in ber 5(usfüt)rung mannigfaltigen §inbenüffeu unb beut

^urd)freu§en fo Dieler ßiifälligfeiten unteriüorfen ift, in bem ©rabe,

bafj ber erfte S3egriff beinal)e berfdilüinbet unb für ^Ji'ugcnblide ganj

unb gar unterzugehen fdieint, big mitten in allen SSertoirruitgen bem
@eifte bie 9)löglid)!eit eine§ @elingen§ fidj lieber barftellt, njenn tüir

bie 3eit al§ ben beften ^dliierten einer mibefiegbaren 2(u§bauer un§

bie §anb bieten fet)en.

Unb fo lüäre benn aud) I)ier ber traurige ?tnblid fd}öner, anfe^n=

Iid)er, oernad)Iäffigter, mi^braudjter SSefi^ungen burd) ba§ ber=

ftänbige Semerfen einfid)tiger Öfonomen gu einem troftlofen 3^=

ftanbe geiuorben, I)ätte man nid)t gugleid) Oorauggefe^en, ha^ eine

5Heil)e Oon Sat)ren, nüt 58erftanb unb Sieblidifeit benu^t, t)inreid)enb

fein merbe, bac^ Hbgeftorbene §u beleben unb haS' ©todenbe in Um=
trieb §u t)erfe|en, uut suletjt burd) Drbnung unb Sätigfeit feinen

3tDed SU erreid)en.

'3)er be'^aglid)e Cbermaijc^ad toar angelangt, unb gtuar mit einem

emften 5Ibt)o!aten; bod) gab biefer bem äRajor tüeniger ^eforgniffe

all? jener, ber gu ben 9}cenfd)en ge'f)örte, bie feine ^weäe t)aben ober,

menn fie einen bor fid) fel)en, bie ?JlitteI bagu ablel)nen. ©in täglid

unb flünblid)e§ S3et)agen mar il)ni ba§ unerläf5lid)e $iebürfni§ feineg

Sebeuy. yiadj langem Räubern tuarb e§ il)m enblid) Snift, feine

©laubiger loSgumerben, bie ©üterlaft ab§ufd)ütteln, bie llnorbnung

feines .$iaugmefen§ in D^egel gu fe^en, eine§ anftänbigen gefid)erten

(5in!ommen§ ol)ne Sorge §u genief3en, bagegen aber aud) nid)t

ba§ geringfte üon ben big^erigen 33räud)lid)teiten fahren gu laffen.

Ijm gangen geftanb er alle§ ein, \va§ bie @efd)iT:)ifter in ben un*

getrübten S3efi^ ber @üter, befonberg aud) be§ .t'Quptguteg, fe^en

follte; aber auf einen gemiffen benad)barten ^aoillon, in tDeld)em

er alle ^a\]i auf feinen ©eburtStag bie älteften greunbe unb bie

neuften 58e!annten einlub, femer auf ben baran gelegenen QieX'
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c\nvtcn, ber [oklicn mit bem .s'iauptcicbäubc ücrbaiib, luollte er bic

9(n)'priidic nidit nöllic^ auffiedcn. Tic li(Ciili(cn alle follten in bcm
fiu)"ll)aufe bleiben, bie .sbipfeifticbe nii ben 'Jlninbcii, foiuic niid) bie

grüdite ber Spaliere il)iu tier|id)eit luerben. '^-'fin'i'^li''' i^i"^ ^^^"

beeren bon ben ait'5ne[ud)te[ten Sorten, 'öirnen nnb ^Jlpfel, C[Xo\^

unb )dinincfi)aft, bcfonber'? aber eine (icmifi'e ©orte c^rauer Heiner

^Jlpfei, bie er feit Pielen ^afjren ber ^-itritin Wüwe sn Perel)ren

oieniol)nt mar, folltcn il}in treulid) t3elicfert fein, .s^ieran [diloffen

)id) anbere ^4^cbingnnc\en, \ven\(\ bebentenb, aber bem .*öau^4)erni,

^äd)teni, il^ertualtenr, Wärtneni nngemein befditucrlidi.

"Ter Dbermar|diall mar übric^en^o oon bem beften .Cinmor; bcnn

ba er hcn ©ebanten nid)t fal)rcn liefe, bafe allci- nad) feinen 'illMinfdien,

niie ey il]m fein leidite^- Temperament iiori]efpieoie(t batte, fid) enb=

lidi einriditen nnirbe, fo forgtc er für eine gute Tafel, madite fidi

einige Stunben auf einer mübclofen 3^9^) bie nötige 33eiuegung,

er^älilte ©efdiiditen auf ®efd)id)ten unb geigte burdiaug bay l)eiterfte

®efidit. 9(udi fdiieb er auf gleid)e ÜBeife, banfte bem 5)?ajor jum

fdiönften, bafs er fo bn'iberlidi oerfal)ren, berlangte nodi etma?^ Cyelb,

lief^ bie fleinen oorrätigen grauen O)olbäpfcl, mcldie biefe§ ^a^^'

befonbeiy mol)! geraten luaren, forgfäUig einparien nnb ful)r mit

biefem Sdja^, ben er alg eine tuillfommene i^erel)rung ber ^-üi-ftin

gu überreid)en gebad}te, nad) il)rent äi?ittt)enfi|, mo er benn aud)

gnäbig unb freunblid) empfangen luarb.

Ter llcajor an feiner Seite blieb mit gang entgegengefe^ten @e=

fühlen guriirf unb märe an ben ^i^erfd)ränfungen, bie er cor fidi fanb,

faft Pergmeifclt, märe il)m nidit ba§ @efül}t gu .^ilfe gefommen, bao

einen tätigen 3Mnn freubig aufrid)tet, menn er ba§ SSermorrene gu

löfen, ba§ Gntmorrene gu genief5en I]offen barf.

C^lürflidicrmeife mar ber 5lboofat ein rcditüdier HJ^ann, ber, med
er fonft niel gu tun l)atte, biefe 9(ngclegenl)eit balb beenbigte. tebenfo

glüdlidi fd)lug fid) ein »»iammerbieuer bc§ £bermarfd)all§ l)ingu, ber

gegen mäf3ige 5?'ebingungcn in bem ©efdjäft mitgumirfen nerfpradi,

moburd) man einem gebeit)lid)en 51bfd)luf3 entgegenfe()en burfte. So
angenehm aber aud) biefe§ mar, fo füi)lte bod) ber ^Jkfor aVS ein red)t=

Iid)er 53?ann im ^"^in^ unb SflMbermirten bei biefer ^Ingelegen^eit, ey

bebürfe gar mand)Cy Unreinen, um uh$ reine gu fommen.

2Sie aber ben grauen ber 21ugenblirf, mo il)re bi^ber unbcflrittene

Sdjön^eit gmeifelljaft merben mill, l)öd)ft peinlid) ift, fo mirb ben

SJiännem in gemiffen Sat)ren, obgleid) noc^ im bölligen ^^igor, bog
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leifcfle ®efüf)I einer unsuinnglitfien .^raft äu^erft imangenel)m, ja

getüiiferniQ^en ängftlidj.

ßtn niiberer eintretenber nmjianb iebocl], ber ü)n "^ätte beunrul)igen

[ollen, berl^alf \i)m gu ber beften Saune, ©ein !o§meti[cf)er ."itainmer^

biener, ber \i)n and) bei biefer Sanb|3artie nid)t t)erlaf[en :^atte,

[d)ien einige Qeii Ijex einen anbem Sßeg ein,5u[d)Iagen, n:)0§u i^n

friif)e§ 3(ufftet)n be§ äTJajorS, täglidie§ 5lu§reiten unb Um!}ergel)en

be§[elben, [oinie ber 3iitritt mandier 33e[d)öftigten, and) bei ber

©egenmart be§ DbermarfdjallS mel)rerer @e[d)äft§Io[en, §u nötigen

[d)ien. Wdt allen fileinigfeiten, bie nnr bie Sorgfalt eine§ 9J?inien

3U befd)öftigen ba§ 9^ed)t {)atten, lie^ er ben SJhjor [d)on einige ^eit

t»er[d)ont, aber befto ftrenger t)ielt er anf einige ^auptpnnfte, loeldje

bi§!}er burd) ein geringere^ ,*oo!ug^ofn§ toaren öerfdjleiert geuie[en.

9nie§, )x)a§ nid)t nnr ben ©d)ein ber ®efnnb()eit begiueden, fonbern

ftiag bie @efnnb()eit felbfl aufred}tert)alten foKte, marb einge[d)ärft,

befonber§ aber Ma\] in allem nnb ^Ibntcdifelung nad) ben S8orfom=

menf)eiten, ©orgfalt [obann für §ant unb i)aare, für 9tugenbraunen

unb gi-'i^)"^/ füi" •t'ätt'^ß u^t"^ 9'?ägcl, für bereu ^ierlidjfte f^orm unb

fd)id(id}fte Sänge ber 5Ißiffenbe fd)on länger geforgt fjatte. ®abei

n)urbe DJJä^igung aber unb abermaß in allem, tt)a§ beit 3}Jenfd)en

auy feinem @Ieid)geJt)idit §u bringen pflegt, bringeub anem^fof)Ien,

morauf benn biefer @d)önl)eit§-@r^altung§lef)rer fid) feinen S}lh'

fd)ieb erbat, meil er feinem ^^erm nidit§ me^r nü^e fei. ^nbeä

fonnte man benfen, ba^ er fid) bod) moI)I mieber §u feinem borigen

^atron 3urüdmünfd)en modjte, um hen mannigfaltigen SSergnü-

gungen eine§ tt)eatralifdien Seben§ femert)in fid) ergeben §u !önnen.

llnb Ujirflid) tot e§ bem SKajor fef)r mo()I, mieber fid) felbft ge=

geben ^u fein, ^er berftänbige Tlann braud)t fid) nur f^u mäßigen,

fo ift er- and) glüdlid). ®r mod)te fid) ber f)er!ömmlid)en Setuegung

be§ 3?eiten§, ber ^a^h, unb \va§ fid) baran fnüpft, mieber mit ^rei*

I)eit bebienen; bie ©eftalt .*pilarien§ trat in foId)en einfamen WiO'

menten rt)ieber freubig '^eröor, unb er fügte fid) in ben ^uftonb be§

33räutigam§, 0ieIIeid)t ben anmutigften, ber un§ in bem gefitteten

Greife be§ Seben§ gegönnt ift.

58ei einer ^aufe be§ ®efd)äft§, bie it)m einige greit)eit lie^, eilte

er auf fein ®ut, tuo er, be§ 58erf|jred)en§ eingeben!, ba§ er on bie

fd)öne Söitme getan unb ha^ it)m nidit au§ bem ©inne gefomrrten

mar, feine ©ebid^te t)orfud)te, bie in guter Drbnung üermat)rt lagen.

3u gteid)er 3ßit fomen \i)m mond)e ©eben!' unb ßrinnerung§=
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büd)er, 9(in?,^ii(^c beim Sc\cn alter unb neuer ©dinftflctler eiittinl^

tenb, luicbcr ,yir .'oanb. S3ei [einer '^Norliebe für .s^orn,^ uiib bie

römi)'dieii Tiditer iimr bac- meiflc biil)er, unb ey fiel i()in nuf, baf5 bie

©teilen gröjstenteil'S 'Jiebauern iierc"(angner ^cit, uorübcrcjefdiiuunbner

3uftänbe unb Gmpfinbungen anbeuteten. (Statt dieler rüden mir

bie ein,^ige Stelle bier ein:

Heu!

Quae mens est hodie, cur eadcm non puero fuit?

Vel cur bis animis incolumes non redeunt genae?

3u beutfd):

me ift f)eut' mir bod) ^n mnie?
So oergnüglid) unb fo ttar!

^a bei frifd}em ilnabenblute

3)?ir fo niilb, fo büfter luar.

%od) roenn mid) bie 3at)re §tt)aden,

SBie aud) n)oI)(gemut idi fei,

^en!' idi jene roten ^-Baden,

Unb id) niünfdie fie I)erbei.

??ad)bem unfer J-reunb nun auö moblgeorbneten papieren ba§

Qagbgebidit gar balb Ijerauögefunben, erfreute er fid) an ber forg=

fältigen 9?einfd)rift, mie er fie oor 3a^i-"en mit lateinifdien Settern,

gro^ Oftaü, gierlidift oerfafet l)atte. '^k föftlidie 33rieftafcl}e bon be=

beutenber ©röf^e nabm bay Ji^erf ganj bequem auf, unb nid)t leid)t

^at ein 5(utor fid} fo präditig eingebunben gefef)en. C£inige ^ßi^ei^

bagu luaren l)üdift uotmenbig, $rofaifd}e§ aber taum ,^u(äffig. ^em
©teile be§ Döib fiel t^m n)ieber ein, unb er glaubte je|t burd) eine

poetifdie llmfd}reibung, fo me bamal§ burd) eine profaifd)e, fid) am
beften au§ ber (Badje gu jieljen. ©ie l)ieB:

Nee factas solum vestes spectare juvabat,

Tum quoque dum fierent; tantus decor adfuit arti.

3u beutfd):

^c^ fat)'§ in meifterlidien ^änben —
S5?ie beul' idi gern ber fc^önen 3eit! —
©id) erft entn^ideln, bann oollenben

3u nie gefel)ner .öerrüdifeit.

S^ai id) befi^' e» gegenwärtig,

^odi füll xä) mir nur felbft geftei)n:

5d) mollt', e§ märe noc^ nid)t fertig —
2)a§ SJJadien mor bod) gar gu fd)ön!



378 S)er 2)lnnn nou funf.^tg Saf}i'cn

3)^it bie[em Übertragenen rtjar un[er greimb nur iüenige Qett

gufrieben; er tabelte, ba^ er ha^ [d}ön fleftierte SSerbum dum fierent

in ein traurig abftra!te§ ©ubftnntibum neriinbert ijahe, unb e§ t)er=

broß il)n, bei allem 9^ad]ben!eu bie ©teile bod) nid)t berbeffern §u

fönnen. 9?un luarb auf einmal feine i^orliebe §u ben alten @prad)en

wieber lebenbig, unb ber ©lanj be§ beutfd)en ^amaffe§, auf ben

er bod) aud) im füllen f)inaufflrcbte, fd)ien it)m fid) §u berbunfeln.

©nblid) aber, ha er biefeg Weitere Kompliment, mit bem Urtexte

unöerglidien, nod) gang artig fanb unb glauben burfte, ha^i ein

g-rauen^immer e§ ganj mol)I aufnel)men mürbe, fo entftanb eine

gmeite 2^eben!Iid)!eit: ba% ha man in S?erfen nidit galant fein fann,

ot)ne üerliebt §u fd)einen, er babei al§ Üinftiger (5d)n)iegerbater eine

munberlid)e 9?oIle fpiele. ®a§ ©d)Iimmfte febod) fiel il)m ,^ulel^t ein:

^ene Döibifd)en $!crfe merben öon 9trad)nen gefagt, einer ebenfo

gefdjidten al§ I)übfd)en unb äierlid)en äBeberin. 3'Öurbe nun aber

biefe burd) bie neibifd)e 9J(ineröa in eine ©pinne bermanbelt, fo mar
e§ gefä^^rlid), eine fd)öne ^^rau mit einer ©pinne, menn aud) nur

öon ferne, t)erglid)en im 9Jlittelpun!te eine§ ausgebreiteten 9^e|e§

fd)meben §u fel)en. Konnte man fid) bod) unter ber geiftreid)en

®efenfd)aft, itield)e unfre ®ame umgab, einen ©elefjrten benfen,

meld)er biefe 9?ad)bilbung auSgemittert t)ätte. 2ßie fid) nun ber

greunb au§ einer foId)en iyerlegenl)eit gebogen, ift im§ felbft un^

befanut geblieben, unb mir muffen biefen galt unter biejenigeu

red)nen, über meld)c bie SDJufen aud) mo!)I einen ©d)leier gu merfen

fid) bie ©d)laul)eit erlauben. @euug, ha§ ^agbgebid)t felbft marb ah'

gefenbet, Oon meld)em mir jebod) einige SSorte nad),yubringen ^aben.

2)er Sefer beöfelbeu beluftigt fid) an ber entfd)iebenen ;^vQ9'5iteb==

i)aberei unb allem, tva§ fie begünftigen mag; erfreulid) ift ber ^a^re§=

5eitenmed)fel, ber fie mannigfaltig aufruft unb anregt. ®ie ©igen*

t)eiten fämtlid)er ®efd)D|3fe, benen mau nad)ftrebt, bie man gu er*

legen gefinnt ift, bie berfd)iebenen Sl)ara!tere ber ^äger, bie fid)

biefer fiuft, biefer 5Dlül)e l)ingeben, bie ^ufälligfeiten, mie fie be=

förbent ober befd)äbigen, alleS mar, befonberS ma§ auf ba§ ©eflügel

33e§ug I)atte, mit ber beften Saune bargeftellt unb nnt großer @igen=

tümlid)!eit bel)anbelt.

5Son ber 9iuerI)o^nbal?i bi§ §um §meiten ©d)nepfenftrid) unb

Oon ha bis gur 3Rabent)ütte mar nid)ts oerfäumt, alleS mol)l gefef)cn,

flar aufgenommen, leibenfd)aftlid) berfolgt, leid)t unb fd)er^I)aft, oft

ironifd) bargeftellt.
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^cne? cleo|i)die 2t)enui tUmc[ jcbodi biircf) b(>3 Oian.^c burdi; e§

wai metir nl^i ein 9Ui|diicb dou bie|on Öcbcusfvcubcn bcrfaijt, \V0'

burd} CÄ ^^juar einen cictid)(iuil(cii \l(ii[tvid) bc§ Iieitcr Xuvd}(cbten ge=

mann iinb [ct)r luol)(tätig »uiilte, aber bod) aiilelU, luic jene Sinn^

j|)rüd)e, nnd) beni ®cnuB ein c^emiffe? Seere enipfinben (ie^. Sar

e§ ba§ llniblättern bicfcr "iHipierc ober fonft ein anc^enb(idlid)e^5 9JJi[^'

befinbcn, bor lUaior füblte )"idi nidit I)citcr (^cftinnnt. Taf; bic ^nlire,

bie 3uer[t eine fdunie OJnbe nad) ber anbern bringen, fie alebann nadi

unb nadi »uiebcr entjielicn, [diien er auf bcni Sdieibepunft, wo er

l'idi befanb, auf einmal (ebfiaft ju füblen. Gine öerfnumte 93übe-

rei)'c, ein otine ®enu{3 ticrflridiener (Scnuner, ?;)iangel an ftetiaier

geiuoI}nter S3eirieflung, alle§ lief? d)n oeroiffe !örperlid)e Unbequem»

lidifeiten empfinben, bie er für iuirfiid)e Übel nat)m unb fid) un=

gebulbiger babei beruiee, atö billig fein moditc.

Sd)on einige ?3Jonate maren bie fämtlid)en gamilienglieber ol)ne

befonbere 9?ad)rid)t öoneinanber geblieben; ber ^Jlajor befd)äftigte

fid), in ber S^efiben^ gemiffe (S-inmilligungen unb 33cftätigungen feinet

©efdiäftv abfdilieBlid) ^u nego,^iercn; bie 33aronin unb .s^ilarie

rid}teten d)re Jiitigfeit auf bie l)citeifte, reid)Iidifte ^lueftattuug; ber

©oI)n, feiner 3d)önen mit Seibenfdiaft bienftpflid)tig, fd]ieu I)ierüber

alles 5U öergeffen. ^cr SBinter mar angefümmen unb umgab alle

länblid)en S£^oi)nungen mit unerfreulidjen ©turmregen unb frü^=

zeitigen ^'"[^ßi^^^ff^n.

3Ber l)eute burd) eine büftre 9?oöembemad)t fidi in ber ©egenb

beg abeligen gdiloffeö üerirrt ^ätte unb bei bem fd)mad}en Sid)te

einet^ bebedten 93Jonbe§ 'Jider, SSiefen, 53aumgi-uppen, .t^ügel unb

©ebüfd^e büfter bor fid) liegen fa^e, auf einmal aber bei einer fd)nellen

SSenbung um eine Cde bie gang erleud)tete genfterrei^e eines langen

@ebäube§ üor fidi erblidte, er I)ätte gemiß geglaubt, eine fcftlid)

gefd)müdte 0)efellfd)aft bort an,^utreffen. 3Sie fel)r oertuunbcrt miiBte

er aber fein, üon menigcn ^^ebienten erleud)tete treppen I)inauf=

geführt, nur brei grauen§immer, bie S3aronin, .^ilarien unb baö

.•ilammermäbd)en, in gellen 3i"nneni gmifdien Haren Stäuben, neben

freunblidiem .^pausrat, burdiauS ermärmt unb be^aglid), gu er=

bliden!

2:a mir nun aber bie 33aronin in einem fefllid)en 3uftanbe gu über*

rafdien glauben, fo ift e§ nötig, §u bemerfen, ba^ biefe glängenbe

(frleud)tung I)ier nid)t al§ au^erorbentlid) ansufeljen fei, fonbern gu

ben (Eigenheiten gel)öre, meldje bie Xame au§ i^rem frül)em Seben
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mit "fierübergebrod)! I)atte. 5n§ Stod^ter einer Dberf)ofniet[term, bei

§of erlogen, tvax fie gett)o!)nt, beii ^Öinter allen übrigen ^fa'^rg'

geilen öorgujie^en nnb ben ^Inftranb einer ftottIicI)en ®rleud)tung

§um ©lenient aller \t)xex ©enüffe gu madien. ^wav an Sßad)§!er§en

fel)lte e§ niemals, aber einer i^rer älteften 5)iener I)atte fo gro^e

£uft an ^ün[tlid)!eiten, ha^ nid)t Ieid)t eine neue Sampenart ent«

bedt lüurbe, bie er im ©djloffe !^ie nnb 'oa ein§ufit!}ren nid)t märe

bemüt}! gemefen, moburd) benn §mar bie ®rf)enung mitunter Ieb=

f)aft gemann, aber and) mol)f gelegentlid) t}ie unb ha eine ^Dartietle

?^infterni§ eintrat.

®ie ^Baronin I)atte ben 3u[tanb einer ,f)ofbame burd) 9]erbinbung

mit einem bebeutenben ©utgbefi^er unb ent[d)iebenen Sanbmirt

au§ Steigung unb mo^^Ibeböd^tig t)ertau[d)t, unb it)r einfid)tiger ®e=

mal)l ^atte, ha if)r ha§> Sänbüd)e anfangt nid)t sufagte, mit @in=

ftimnmng [einer 9?ad}bam, \a nad) ben 9lnorbnungen ber 9?egiemng,

bie SSege mel}rere 5DJeiIen ring§uml)er fo gut l^ergeftellt, ha^ bie

nad)bartid)en SSerbinbimgen nirgenbS in fo gutem ©taube gefunben

mürben; bod) mar eigentlid) bei bie[er IöbUd)en Slnftalt bie §au^t=

ah'\\d)t, ha^ bie 3)ame, be[onbery §ur guten ^a^rSjeit, überall ^in=

rollen fonnte; bagegen aber im SBinter gern I)äu§lid} bei il)m ber=

meilte, inbem er burd) (5rleud)tung bie 9?ad)t bem Sag gleid)§u=

mad)en mu^te. ^ad) bem S^obe be§ ®emal)l§ gab bie leiben[d)aft=

lid)e ©orge für \i)xe 2x>d)ter genugfame Sefdjäftigung, ber öftere

S3efud) be§ 33ruber§ '^er§lid}e Unterhaltung unb bie gemoI)nte £'lar=

l)eit ber Umgebung ein 58e^agen, ha§' einer mal)ren S3efriebigung

gleid)fal).

2)en I)eutigen 5Ibenb mar jebod) biefe ®rleud}tung red)t am ^Ia|e;

benn mir fe'^en in einem ber 3immer eine 9lrt oon (s;i)riftbefd)erang

oufgeftellt, in bie 5Iugen fallenb unb glängenb. 3)a§ finge Kammer*
mäbd)en l)atte ben ,fammerbiener ba^in Oermod)t, bie ©rleud)tung

§u fteigem, unb babei alle§ gufammengelegt unb ausgebreitet, ma§

^füx 51u§ftattung §ilarien§ bi§l)er üorgearbeitet morben, eigentlid) in

ber liftigen 9Ibfid}t, me^r ba§ gel^lenbe gur ©prad)e gu bringen, ol§

bagjenige ju erl)eben, ma§ fd)on geleiftet mar. 5111e§ 3'?otmenbige

faub fid), unb gmar au§ ben feinften ©toffen unb bon ber §ierlid)ften

9(rbeit; and) an 3SilIfürlid)em mar !ein 9[lfangel, unb hodj mufete

91nanette überall ba nod) eine Sude anfd)aulid) ju mad}en, mo mon
ebenfogut ben fdjönften 3ufammenl}ang l)ätte finben fönnen. Söenn

nun alles SSei^jeug, ftottUd) auSgeframt, bie 9J[ugen blenbete, Sein=
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hjaub, *:Viitfj'eliu uub alle bie jnrtcrcii Stoffe ber ^^{rt, »uie [ie aud)

9(\imen I)abcii möiien, genuc^fanici? l'id)t unii)ev»ü(irfeu, fo fel)lte

bodi alley bunte Seibenc, mit beffeii '•^(nfiiiif man tueiälid) gögerte,

tucil man bei fel)r ueränbertidier l'iobe baei ^^(Kerneufte aly (^Hpfel

itnb \?lbfdiluf5 I)in,^ufnflen »uodte.

^J^adi biefem l)eiterftcn ^^Infdiauen fdivitten fie mieber ,^u il)ven

gciULU)nlid)en, üboleid) mannigfaltitjeu ''^lbenbuutei1)altunflen. Xie

93aronin, bie redit gut ertannte, luay ein junge§ T^'^-auen.^immeiv iuo=

I)in bn§ Sdiidfal fie aud) fiibren nwdite, bei einem glürflidieu l^ifjern

aud) Don innen berau^ä anmutig unb it]re Oicgeniuart iuünfd)enyn)ert

madU, I)atte in biefem länblidien Buftii'^b fo niete abn)ed)fetnbe unb

bilbcnbc Unteibaltungeu einzuleiten gennifjt, baf3 S^ikuk bei it)rev

großen Jsugenb fd)on überall ^u §aufe fdjien, bei feinem (iiefpräd)

fid) fremb einoiey unb bod) babei i^ren ^al)ieu üöllig genuiji fid)

erzeigte. ÜlMe bie'§ geleiftet tuerben fonnte, gu entluirfeln, mürbe

3U meitläufig fein; genug, biefer iHbenb mar aud) ein 9Jhifierbitb

be§ bi^t)erigen Üebenö. (im geiftreidjes i^efen, ein anmutigem ""^iano'

fpiel, ein lieblidier ©efang gog fid) burd) bie ©tunbeu burd), giuar mie

[onft gefällig unb regelnuifeig, aber bod) mit 33ebeutung; man l)atte

einen Dritten im ©inne: einen geliebten oerel)rten 3.l?ann, bem nwn

biefey unb fo mandjeä aubere pm freuHblid)en ßmpfang öorübte.

(S§ mar ein bräutlidjeg ÖJefnl)!, ha^ nidjt mir .s)ilarien mit ben füfseften

(Smpfinbungen belebte; bie yJhitter mit feinem Sinne nal)m il)ren

reinen leil baran, unb felbft ^Itnanette, fonft nur fing unb tätig,

muf5te fid) gemiffen entfernten ,*poffnungen I)ingeben, bie il)r einen

abluefenben ^'yreunb alö gurüdfebrenb, a\6 gegeniuärtig üorfpiegelten.

^^luf biefe Üöeife !)attcn fid) bie (Smpfinbungen ulier brei in il)rer 5(rt

liebenSmürbigen ^-i'iiuen mit ber fie umgebenben illarl)eit, mit einer

mol)ltütigen SBänue, mit bem bel)aglid)ften ^uftanbe inö ®leid)e

geftellt. —
.§eftige^ ^sod)en unb 9iufen an bem äuf5erften ^or, SBortmed^fel

brol)enber unb forbernber (Stimmen, £id)t unb |';-adelfd)ein im .S)0]e

unterbrad)en ben .^arten ©efang. ^Iber gebämpft luar ber Särm,

et)e man beffcn llrfad)e erfal)ren l)atte; bod) rul)ig marb ey rcid)t, auf

ber 2:reppe ©eräufd) unb lebhaftes .§iu= unb §erfpred)en ^erauf=

fommenber ?J{änner. Sie Jure fprang auf ol)ne 93ielbung, bie Jyi'fiuen

entfetten fid). g-laüio ftürjte l)erein in fd)auberl)after (^eftalt, oer=

tüorrenen .^auptc-o, auf bem bie .s>iare teily borflig ftarrten, teil§

t)om 9iegen burd)näf3t nieberl)ingen
;
^erfet^ten Älleibeö, luie eineg,
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ber burcf) "^^orn itnb '3)ic!td)t burdigeftürmt, greutid) be[(i)mu^t, nl§

burd) ©dilamm unb ©um^f I)erangetDatet.

Tlexn SSater! rief er qu§, tüo ift mein ^ater? %\e g-rauen

flanben beftürgt; ber alte ^ä<^ei, [ein frül)[ter '3)tener unb liebe^

uollfler Pfleger, mit it}m eintretenb, rief i{)m p: "^ier S8ater ift

nid)t !)ier, befänftigen ©ie fid); I)ier ift 3:ante, ()ier ift 9?id)te, fe'^en

©ie I)in! — 9lid}t I)ier, nun fo la^t niid) ireg, i^n ju fud)en! (5r

allein foll'g t)ören, bann niill id) fterben. Sa^t mid) üon ben £id)tern

lueg, t3on bem Sag, er blenbet midi, er t)ernid)tet mid)!

'2)er ^auSarjt trat ein, ergriff feine §anb, boijidjtig hen ^ul§

füf)Icnb, met)rere S^ebiente ftanben ängftUd) umt)er. — 2öa§ foH

iä) auf biefen Se^pidjen? Qd) öerberbe fie, id) gerflöre fie; mein Un=

glüd träuft auf fie I)emnter, mein t)ern)orfene§ @efd)id befubelt fie.

— (5r brängte fid) gegen bie STüre; man benuWe ba§ 23eftrebcn, um
i:^n meggufü'^ren unb in ha§ entfernte ©aftjimmer §u bringen, ba§

ber Spater gu beiuot)nen pflegte. 9Jhdter unb Sod)ter ftanben er=

ftarrt: fie ()atten Dreft gefefien, üon ^urien öerfolgt, nidit burd)

Stunft öerebelt, in greuiid)er iribertoörtiger SÖir!üd)!eit, bie im Slon=

traft mit einer be()ag{idien ©langmotjnung im flarften Sl'erjenfd)immer

nur befto fürd)terlid)er fd)ien. förftarrt fa!)en bie grauen fid) an, unb

jebe glaubte in ben Hugen ber anbern ha?-^ ©d)redbi(b gu feben, bay

fid) fo tief in bie it)rigen eingeprägt f)atte.

3}iit fytlber 33efonnenl)eit fenbete barauf bie 33aronin S3ebientcn

auf S3ebienten, fid) §u erhmbigen. ©ie erfut)ren §u einiger 23eni'^i=

gung, ha^ man it)n au^Heibe, trorfne, beforge; t)alb gegentüörtig,

t)alb unbemu^t taffe er alle§ gefd)et)en. SBieber'^oIte^ 9(nfragen mürbe

gur ©ebulb oertuiefen.

(Jnblid) üernal)men bie beängftigten fyrauen, man tjobe il)m §ur

9{ber gelaffen unb fouft alle§ S3efänftigenbe möglid)ft nngemenbet;

er fei jur S^u^e gebrad)t, man f)offe ©d)(af.

9Jfitternad)t !am :^eran; bie 93aronin oerlangte, luenn er fd)Iafe,

i'^n gu fel)en; ber 9[rgt luiberftanb, ber ^(rjt gab nad) ; .fMlarie brängte

fid) mit ber 93(utter t)erein. ^a§ 3i^^^t^<^i-' i^'t"'^" t'unfel, nur eine ^erge

bämmerte I)iuter bem grünen ©d)inn, num fal) menig, man ^örte

nid)t§; bie S.liutter näl)erte fid) bem 53ette, ^^ilarie, fei[)nfud)tgt)on,

ergriff ba§ Sid)t unb bekudjtete ben ©d)Iafenben. ©o lag er ah'

gemenbet, ober ein f)öd)ft 5ierlid)e§ O^r, eine boKe SBange, |e|t

bläf5{id), fd)ienen unter ben fdion mieber fid) fraufenben Soden auf

ha§ anmutigfle t)erüor, eine rul)enbe §nnb unb it)re Iänglid)en gait^
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fräftiflcii ^-ingcr gogeu ben unflcten ^(idf mi. .^itarie, leife ntmenb,

cilaubtc folbft einen leifen 'ültcni ,su ücrnetinien, fic underte bie Sl'erje,

luie ^5furiic in Wefatir, bic licilfnnt[<c '){uf)c ,^n flöven. Ter ^Irjt

nadni bie Mer.^e ]vcc\ unb leuditete ben Jsvaucn nacli ihren ^inunern.

31Me biei'e c\nten, aKe^ ^^Inteil^ Juiirbiiien ^^eijonen it)re nöditliclien

gtunben ,suflebrndit, ift un§ ein (>3e{}eimni§ (geblieben; ben anbern

y.lforcjen ober Don frül) an jeiflten fid) beibe I)üdift nnciebulbioi. Te§
^Infrnneny tvax fein ßnbe, ber Si^unfdi, ben Seibenben p fe()en,

befdieiben, bod) bringenb; nur gegen IVittng erlnnbte ber ''^(rjt einen

hir^en 'ix^iudi.

2)ie S^aronin trat t)in§u, ^-tatiio reid)te bie .^anb '^in. — 3Ser=

3eil}ung, liebfle %ante, einige ©ebulb, üieUeidit nid)t lange. —
Filarie trat fiernor, aud) ilir gab er bie 9kdite. — Oiegrüfjt, liebe

Sdnuefter. — Ta'S futir ilir burdi§ ."öerj, er lief? nidit loy, [ie faf)en

einanber an, ba§ berrlidifte ^niar, fontrafliorcnb im )"diön[ten Sinne.

^^eg f\nngling§ [diiuarge funfeinbe '^(ngen ftinimten p ben büftcrn

nerniirrten Soden; bagegen [tanb [ie [dicinbar t)imnili[d} in 9üd)e,

bodi p bem eijdiütternben S3egebnig gefeilte fid) nun bie al)nung§=

bolle Okgcniuart. Tie 93enennung ,©dituefler' — ilir ?lllerinnerfte§

niar aufgeregt. Tie S^aronin fprad): )B\e gel)t e§, lieber 5teffe? —
Oianj leiblidi, aber man bel}anbelt midi übel. — älMefo? — Ta
liaben fie mir 931ut gelaffen, haä ift graufam; fie l^aben e» n^eg^

gcfdiafft, ba§ ift fredi; e§ gehört ja nidit mein, e§ ge:^ört alle§, alle§

ilire. — lifit biefen iri>orten fdiien fid) feine ©eftalt gu nern^anbeln,

bod) mit l)eif3en Jriinen Oerbarg er fein ^^tntlit; in§ iliffcn.

§ilarien5 3](iene .^eigte ber 9Jcutter einen furd)tbaren '"^dic^britd:

e§ mar, aB menn hn^ liebe ßtnb bie ''Pforten ber ipöüe oor fid) er=

öffnet fälie, ^um erftenmal ein llngel)eure§ erblidte unb für elüig.

D^afdi, leibenfdiaftlidi eilte fie burd) ben (Saal, n^arf fidi im legten

.Kabinett auf ben Sofa; bie ^Fcutter folgte unb fragte, tvaä fie leiber

fdion begriff. .<öilarie, mitnberfam aufblidcnb, rief: Taö ^-ölut,

ba§ S31ut, eö gel)ört alles il)re, alles il)re, unb fie ift e§ nid}t luert.

Ter Unglüdfelige! ber 91rme! 9J?it biefen !®orten erleid)terte ber

bitterfte Tränenftrom bog bebrängte .^erj. —
S5]er unternäl)me e§ tiiol)l, bie au§ bem 5?or^erget)enben fid) ent=

luidelnben ^uftänbe ju entljüUen, an ben Tag ;^u bringen ba§ innere,

au§> biefer elften ßwfiinwienfunft ben '^-rauen ermadifenbc nnl)eir?

91ud) bem Seibenben mar fie l)öd)ft fdiäblidi; fo bef)auptete mcnig=

fteuy ber ^Ir^t, ber ^luar oft genug §u beiiditen unb gu troftcn fam.
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ober \\d) bod) tierpf(id)tet füt}Ite, aUee lueitere 9(nnä^ern gu bev'

bieten. 2)abet fanb er aud) eine luiUige 91ad)g{ebig!eit : bie 2od)ter

iDogte ntc^t, gu üerlangen, mag bie SJhüter nid)t zugegeben ^ätte,

unb [o ge^ord)te man bem ®ebot be§ berflänbigen 5)?ftnne§. 2)a=

gegen brad)te er aber bie beruf)igenbe 9?ad)rid)t, glabio f)abe ©d)reib=

§eug üerlangt, mid) einiget au[ge§eid)net, e§ aber fogleid) neben

fid) im S3ette üeifterft. yhin gefeilte fid) 3?eugierbe gu ber übrigen

Unnd)e unb Ungebulb, eg föaren peinUdie ©tunben. "^üd) einiger

3eit hxadjte er iebod} ein S3Iättd)en Don [d)öner freier .|)anb, obgleid)

mit §aft gefdirieben; e§ enttjiett folgenbe Reiten:

föin Söunber ift ber arme 9Jienfd) geboren,

^n 2Bnnbern ift ber irre 93fenfd) üerloren;

9cad) iueldier bnnften, fd^roer entbedten ©(^ttielte

®urd)tap]3en pfablog ungemiffe ©djritte?

2)ann in lebenbigem .^immefeglang unb Wüte
®etuaf)r', entpfinb' icf) 9^ad)t unb %oh unb ^öHe.

^ier nun fonnte bie eble ®id}t!unft abermals il)re ^eilenben

ilräfte ermeifen. ^nnig beijdimolgen mit 3Jhifif, l}eilt fie atle (Seelen=

leiben ou§ bem ®runbe, inbem fie foId)e gewaltig onregt, f)erüor=

ruft unb in auflöfenben ©djmergen berftüd}tigt. 2)er Slrgt l^atte

fid) überzeugt, bafs ber ^üngting balb mieber f)er§uftenen fei; !ör|3er=

lid) gefunb, iberbe er fd)neU fid) tuieber frot) fütjlen, menn bie auf

feinem ®eift laflenbe Setbenfdjaft ju I)eben ober §u linbern tuäre.

i^itarie fann auf (Sriutberung; fie faf3 am %iüq,d uub berfudjte bie

3eilen bea Seibenben mit -üJ^eiobie §u begleiten. ®§ gelang it)r nid)t,

in it)rer ©eele f(ang nid)t§ §u fo tiefen @d}merjen; bod) bei biefem

^er-fud) fd)meid)elten 9il)l)ti)nm§ unb 9ieim fid) bergeftalt an if)re

©efinnungen an, ha^ fie jenem ®ebidit mit linbernber ^peiterfeit

entgegnete, inbem fie fid) ßeit nal)m, folgenbe ©troplje au»äubilben

unb abguiimben:

S^ift noc^ fo tief in ©djmerj unb Cluat berloren,

©0 bleibft bu boc^ ,^um ^ugenbgliid geboren;

®rmaime bid) ^u rafdi gefunbem (Sd)ritte,

£omm in ber g-reunbfd)aft ^^immeßglanj unb .*pel{e,

©mpfinbe bid) in treuer ©uten Dlcitte:

2)a fprie^e bir beä £eben§ ^eitre Quelle.

S)er ärgttid)e |)au§freunb übernal)m bie ^otfd)oft; fie gelang,

fd)on erlriberte ber Jüngling gemäßigt. .S^ilarie fut)r milbernb fort,

uub fo fd)ieu mau nad) unb nad) wieber einen :^eitern 2ag, einen
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freien 53oben ^u ciciuiimcii, uub nieücidit i[t e^S uiiy üeunönnt, bcn

gangen 5?erlauf biefer I)oIben Änr c^elegentüdi mitzuteilen. ®enug,

einige 3^'^ uerftvid) in füld)er i8efdiäftigung Iiüd)[l augenet)in; ein

nif)ige§ JiMebcrfeften bereitete fid) nor, btvS ber )ilx^t nidjt länger aU
nötig 5U nerfpäten gebnd)te.

^nbeffen fintte bie S3nronin mit Crbnen unb 3iii'('rflt(egen ntter

^a|)iere fidi befdiäftigt, unb biefe bem gegeniuärtigeu 3uftanbe gan§

angeme|)'enc Untert)altnng mirfte gnr munbeifani auf ben erregten

®ei[t. ©ie fat) maiidie ^^al)xe i()re§ Scbeng ,^urüc!: fdiiuerc brcil)enbe

Seiben marcn borübergegangcn, bereu 'iPetrnditung bcn ?.1(Ut für

ben ?.1Joment fräftigte...

^ei bem '^^lufräumen fanb fie aber aud) unter anbern be§ Sruberä

SDiiniaturporträt unb mußte über bie ^(I)nlid^feit mit bem 6o^ne
Iärf)elnb fcufjen. Filarie überra[d)te fie in biefem 9htgenb(icf, be=

mäditigte fid) beg 33ilbci\ unb aud) fie iuarb öon jener '}(f)nlid)fcit

luunberfam betroffen

@o »erging einige Qext; enblid) nut i^ergünftigung be§ 9(rzte6

unb in feinem ©eleite trat ^labio angemelbet gum grübftüd

f)erein. '3)ie f^rauen I}atten fid) öor biefer erften ß-rfdieinung ge=

fürchtet. SBie aber gar oft in bebcutenbeu, ja fdn'edlidien 9}(omeu*

ten etwa'-> t)eiter, aud) mot)I Iäd)erlid) fid) ju ereignen |}f(egt, fo

glücfte e§ aud) {)ier. ^er ©oI)n fam böllig in be» 5.^ater§ S?Ieibern;

benn ba üon feinem ^Injug nic^tg gu braudien luar, fo ^atte man
fic^ ber gelb* unb .<pau5garberobe be§ 9Jlajor§ bebient, bie er, gu

bequemem ^agb* unb Familienleben, bei ber 8d)mefter in SSer=

ma!)mng ließ. Xie S3aronin {äd)elte unb nat)m fid) jufamntcn;

Filarie tuar, fie mußte nid)t mie, betroffen; genug, fie mcnbete

ba§ @efid)t lueg, unb bem jungen ll^nne moKte in biefem 2(ugen=

blid meber ein f)erälid)e§ SBort bon ben Sippen, nod) eine ^^rafe

glücfen. Um nun fämt(id)er ©efellfctiaft au§ ber SSerIegent)eit ju

l^elfen, begann ber ^(rjt eine 5?ergieid)ung beiber ©cftalteu. ®er
Spater fei etmag gröf3er, t)ief5 e§, unb beöi)alb ber Sf^od etma§ ju

lang; biefer fei etroa§ breiter, beyt)alb ber 9?od über bie ©d)ulter

äu eng. 58eibe 5DJißoert)äItniffe gaben biefer SiJagferabe ein fomifdjeS

Slnfe^en.

5)urd) biefe Gin,5eM)eiten jebod) fam man über ba§ S3ebenf(id)e

be§ 9(ugenblid§ f)inaug. gür Filarien freitid) blieb bie ^l[^nlid)feit

be§ iugenblid)en 58aterbilbe3 mit ber frifd)en Sebenggegenmart be§

(2oI)neg unljeimlid), ja bebrängenb.

1U.25
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^n aber n:)ün[d)ten toir iüof)! beii näd)[len ^eitüerlauf bon einer

garten ^5'i'ö^tß"^}«"'^ umftänblid) ge[d)ilbert gn fef)en, ba mir nad)

eigener 9Irt imb SSeife un§ nur mit bein StUgemeinften befaffen

büi-fen. §ier niu| benn nun üon beni ©influ^ ber 2)id)t!un[t aber=^

mal§ bie 9?ebe fein.

(Sin geroiffeS Salent fonnte man unferm g-Iabio nid)t ab[pred)en,

e§ beburfte jebod) nur §u fel)r eine§ ieiben[d)aftlid) [innlidjen kn=^

laf[e§, menn etmaS 33oräügIid)eä gelingen [ollte: beömegen benn

and) fa[t alte ®ebid)te, jener imrt)iber[te^Iid)en ^^rau gemibmet,

I)öd)ft einbringenb unb lobenStüert er[d)ienen unb nun, einer gegen=

iüärtigen t)öd)[t Iieben§mürbigen ©d)önen mit entf)u[ia[tifd)em 5tu§=

brud üorgelefen, nid)t geringe Sßirfung l^erüorbringen mußten.

©in ^rauengimmer, ha§ eine anbere Ieiben[d)aftlid) geliebt [ie^t,

bequemt fid) gern §u ber ?Ro\\e einer 3?ertrauten; fie i)egt ein l^eim^

lid), !aum ben)u^te§ ®efül)I, ba^ e§ nid)t unangenet)m [ein mü^te,

[idj an bie ©teile ber 9(ngebeteten leife leife getjoben 3U [e^en. 2tud)

ging bie llntert}altung immer meljr unb mef)r in§ S3ebeutenbe.

2Bed)[eIgebid)te, föie fie ber Siebenbe gern Derfafet, med er fic^ öon

feiner ©diönen, menn aud) nur befd}eiben, t)alb unb t)olb !ann er=

Jüibem laffen, ma§ er münfd)t unb ma§ er au?-' it)rem fd)önen 5[Runbe

ju f)ören faum ermarten bürfte. ^ergleid)en mürben mit Filarien

aud) med)fel§meife gelefen, unb gmar, ha e§ nur ou§ ber einen

|)anbfd)rift gefd)a!), in meld)e mon beiberfeitS, um §u red)ter g^it

einsufallen, t}ineinfd)auen unb gu biefem ^rtJed jebeS ha§> ^änbd}en

anfaffen mufste, fo fanb fid), ba^ man, nal)e fi^enb, nad) unb nad)

^erfon an ^erfon, |)anb an ^anb immer näl)er rüdte unb bie @e=

Ien!e fid) gang natürlid) gule^t im verborgnen berührten.

3Iber bei biefen fd)i)nen 9?ert)ältniffen, unter foId)en barau§ ent«

fpringenben alferliebflen 51nnet)mlid)!eiten füt){te ^labio eine fc^merg^

iid)e ©orge, bie er fd)Ied)t berbarg unb, immerfort nad) ber 3Infunft

feineö SSater§ fid) fel)nenb, gu bemeilen gab, ba^ er biefem bac?

Söid)tigfte §u bertrauen Ijahe. ®iefe§ ®ef)eimni§ inbe§ märe, bei

einigem 9lad)benfen, nid)t fd)mer gu erraten gemefen. ^ene reigenbe

grau mod)te in einem bemegten, bon bem gubringlidien Jüngling

I)erborgemfnen SJlomente ben Unglüdlid)en entfd)ieben abgemiefen

unb bie bi§l)er t)artnädig bet)au|:)tete .^offnung aufget)oben unb ger*

ftört I)aben. (Sine ©jene, mie bie§ gugegangen, magten mir nid)t

gu fd)ilbem, au§ gurd)t, I)ier möchte un§ bie jugenblidie (5ilut

ermangeln. ®enug, er mar fo menig bei fid) felbft, ba^ er fid) eiligft
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au^ bcr Oiavnifon c\)\\c llvdiiib entfernte unb, um feinen 5>atei" nnf^

5ufud)en, burd) ))}ad)\, Stuvni unb ))icc\cn nad) bcm Sanbc^nt feiner

Jante t)erj;lt)eifelnb ju c^elanc^eu tuiditete, iuic luir i^n and) nor !ur?ient

Iinben nnfonunen fel)en. Xie ?>fot(ien eine'? fofdien Sdiritte? fielen

il)ni nun bei Üiüdfetir nüditerner (n^ebanfeu (ebt)aft auf, unb er tuufjte,

bn ber initer immer länrier an^^btieb unb er bie ein,^ige niöglid)e

S^ermittlung entbef)ren füllte, fid) lueber ju fäffen nod) gu retten.

Ä^ie erftaunt unb betroffen lunr er bey()afb, da il)ni ein ^rief feine§

Dbriften eingeliänbioit luurbe, beffcn befannte? Siei^el er mit ^^auberu

unb 33aiuiinfeit anflöfte, ber aber nad) ben fren)tblidifteu iiknleu

baniit enbicite, bafj ber i^in erteilte Urtanb nod} um einen 9!)Jonat

foKtc verlängert lüerben.

•So unerüärlid) nun aud) biefe ®unft fd)ien, fo roarb er bod) ha'=

burd) oon einer Saft befreit, bie fein ©eniüt faft ängftlid)er al§ bie

t)erfd)mäl)te Siebe felbft ^^u brüden begann. Gr fül)lte nun ganj ba§

©lud, bei feinen lieben^^iuürbigcn i^ertuanbten fo tuo()l aufgeljobeu

gu fein; er burfte fid) ber ©egeniuart öilarienC^ erfreuen unb tnar

nad) fur^eni in allen feinen angenel}m=gefetligen d'igenfdjnften

tüieber ^ergeftellt, bie it)n ber fd)önen äöituje felbft foiool)! alg i^rer

Umgebung auf eine 3'-'il^fl"9 notioenbig gemad)t l)atten unb nur

burd) eine pereintorifd)e ^orboruug i()rer .vianb für immer berfinftert

njorben.

^n foId)er Stimmung tonnte man bie ^.?(ntunft be§ ;isater§ gar

)iiol)I erioarten, aud) luurbe)! fie burd) eintretenbe SfJaturereigniffe

,^u einer tätigen Sebenöineife aufgeregt. 2)a§ aut)altenbe 9?egcn^

metter, ba§ fie bi6l)er in bem Sd)Io^ 3ufainmenl)ielt, t)atte überall,

in grof3en äBaffermaffen uiebergel)enb, g-lufj um ^-lufj angefd)mellt;

e§ maren ^5)ämme gebrod)eu, unb bie ©egenb unter bem ©d)loffe

lag af§ ein blanfer See, auy iueld)em bie ^orffd)aften, 5Dicierl)öfe,

größere unb Heinere S3efi^tümer, jmar auf .'Tingeln gelegen, boc^

immer )iur infelartig l)erüorfd)anten.

'^^(uf fold}e jmar feltene, aber bentbare g'iille luar man eiugerid)tet;

bie .s>iu§frau befabl, unb bie Wiener fül)rten aug. dlad) ber erflen

allgemeinften ^ei()ilfe luarb i^rot gebaden, Stiere iuurben ge=

fd}iad)tet, f^ifd)ertäl}ue fubren t)in unb t)er, .^ilfe unb ^orforge nad)

allen Guben f)in oerbreitcnb. 9irie§ fügte fid) fd)ön unb gut, M^
freunblid) begebene tuarb frenbig unb bantbar aufgenommen, nur

an einem £rte mollte man ben austeilenben (*>iemeinbenorftet)em

nid)t trauen; glaoio übernal}m bay @efd)äft unb fuf)r mit einem
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n.io{)I6e1'abenen ^a^n eilig unb glücfHd} §ur ©teile. 5ln§ etnfad)e

©efcf)äft, einfad) beljaiibelt, gelang gum beften; aud) entlebigte [id),

tueiterfa^renb, un[er Jüngling eine§ 5(uftrag§, ben if)m .§ilarie

beim (Sd)eiben gegeben, ©erabe in ben 3eitpun!t biefer Unglüdg=

tage toar bie 91ieber!unft einer ?\-ran gefallen, für bie fid] bag fc^öne

finb befonber§ intereffierte. g-Iaüio fanb bie 2fßöd)nerin unb brad)te

allgemeinen unb biefen befonbern ^an! mit nad) .§aufe. ®abei

fonnte e§ nun an mandierlei @r§cil)lungen nid)t fel)len. 2öar aud)

niemanb umgefommeu, fo I)atte man üon munberbaren 9^ettungen,

bon feltfamen, fd)er§I)aften, ja Iäd)erlid)en (Sreigniffen biet §u fpredjen;

manche notgebnmgene 3uffönbe tnurben intereffant 6efd)rieben.

©enug, ^ilorie empfanb auf einmal ein unniiberftet)iid)e§ SSerlangen,

gleid)falte eine fyat)rt ju unternet)men, bie SBödjnerin §u begrüben,

§u befd)en!en unb einige I)eitere ©tunben gu berieben.

'^aii) einigem äöiberftanb ber guten SJhitter fiegte enblid) ber

freubige SSille §ilarien§, biefe§ 5(benteuer §u befleißen, unb mir

mollen gern befennen, in bem Saufe, n)ie biefe 53egeben^eiten un§

befannt geworben, einigermaf3en beforgt gemefen p fein, e§ möge
l^ier einige ®efal)r obfd)tüeben, ein ©tranben, ein Umfd)Iagen be§

£o^n§, Seben§gefal)r ber ©d)önen, !ül)ne 3?ettung bon feiten be§

Qlingling§, um ha^-^ lofe ge!nü|3fte S?anb nod) fefter gu §iel)en. 9Ä)er

bon allem biefen mar nid)t bie JRebe, bie gal)rt lief glüdtid) ah, bie

SBöc^nerin tuarb befud)t unb befd)en!t; bie ®efellfd)aft be§ 5(r§te§

blieb nid)t oI)ne gute äßirfung, unb meitn I)ier unb ba ein Üeiner

5lnflo^ fid) I)erbortat, luenn ber 9(nfd)ein eine§ gefä^rlid)en 93?oment§

bie ^ortrubernben §u beunrul)igen fd)ien, fo enbete foId)e§ nur mit

nedenbem ©d)er§, ba^ ein§ bem anbern eine ängftlidj)e 9}?iene, eine

größere ^erlegenl)eit, eine furd)tfame ©ebärbe mollte abgemerf't

l^aben. ^nbeffen mar ba§ uied)felfeitige 58ertrauen bebeutenb ge=

mad)fen; bie ®emoI)nI)eit, fid) gu fel)en unb unter allen Umftänben

gufammen §u fein, I)atte fid) beiftärft, unb bie gefäl)rlid)e Stellung,

mo Sßertoanbtfdjaft unb Steigung ^um mec^felfeitigen Slnnä^ern unb

geft^alten fid) bered)tigt glauben, luarb immer beben!Iid}er.

einmütig follten fie jebod) auf foId)en Siebe^megen immer weiter

unb tüeiter berlodt ujerben. ^er .§immel flörte fid) auf, eine ge=

maltige £älte, ber ^al)re§äeit gemä^, trat ein: bie Söaffer gefroren,

el)e fie berlaufen fonnten. '3)a beränberte fid) ba§ ©d^aufi^iel ber

S^ßelt bor allen 91ugen auf einmal; ma§ burd) g-Iuten erft getrennt

luar, l)ing nunmel}r burd) befeftigten S3oben gufammen, unb alfo»
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halb tat firf) aU cviinhifditc 5>ennittlcviu bic fdiöue 5Titnft ficvbor,

»ucldie, bie erflcii rnfdicn älMiitevtai^e ^^u ncilicnlidicu unb neue§

Seben in ha^ Giflarrte ,^u liriugen, im f)pl)en 9?orbcu erfuubcn

uiorben. ^ie 5Rüflfamnier öffnete fidi, jeberinann fudite nnd) feinen

ge^eidineten Sta()lfd)nl)en, begierig, bie reine glatte ?yläd)e, felbft

mit einiger 03efa[)r, ai-^ bcr erfle ju befdn'eiten. Unter ben .<9nuy="

genoffen fanben fid) fiele ,^n I)öd)fter Scidjtigfcit ©eübtc; benn biefe§

ii^ergnügen nmrb il)nen faft febcy ^al)r auf benad)barten Seen unb

berbinbcnben ^lanälen, bie^nuil aber in ber fernt)in ermeiterten

%\aino fül)lte fidi nun erft burd) unb burd) gcfunb, unb ."oilarie,

feit il)ren frübften ^fl^jren non bem Cbeim eingeleitet, bemie'j fid)

fo lieblid} a(y fräftig auf bem neu erfd)affcnen $^oben; man beiucgte

fid) luftig unb luftiger, balb jufammen balb einzeln, balb getrennt

baib öereint. (Sdieiben unb ?3?eibeu, ma§ fonft fo fd)mer auf§ ."perj

fällt, marb I)ier junt fleinen fdiergtjaften ^-rebcl; nutn flo"^ fid), um
fid) einanber augenblid-S luieber ju finben.

?(ber inner()alb bicfer Suft unb ?5'i^cubig!cit betuegte fid) aud) eine

Söelt be'5 33ebürfniffe§; immer luaren bi5t)er nod) einige rrtfd)aften

nur t)a[b öerforgt geblieben, eilig flogen nunmel)r auf tüd)tig bef^ann=

ten ©d)(itten bie nötigften 5Saren I)in unb miber, unb iua§ ber

©egenb nod) me^r jugutc fam, tvax, baf3 man an§ mand)en ber bor»

übergel)enben .S^auptftrafje allju fernen Crten nunmel)r fd)ne(I bie

ßrjeugniffe be§ gelbbaue§ unb ber Sanbiuirtfd)aft in bie näd)ften

9}?aga3ine ber ©täbte unb Keinen g-Ieden bringen unb bon bortt)er

aller 5(ii: SSaren 5urüdfül)ren fonnte. S^iun mar auf einmal eine

bebrängte, ben bitterften 91hnge( empfinbenbe ©egenb mieber be=

freit, iineber öerforgt, burd) eine glatte, bem ®efd)idten, bem 5!iit)nen

geöffnete g-Iädie oerbunben.

9Iud) ha^ junge ^aar unterUef3 nid)t, bei bormaltenbem SSer=

gntigen, mand)er ^flid)ten einer liebeöolten 5InI)änglid)!eit gu ge^

beulen. Wian befud)te jene 3Böd)nerin, begabte fie mit allem 5JJot=>

menbigen; aud) anbere mürben !)cimgefud)t : ?((te, für bereu @efunb=

f)eit man beforgt gemefen; @eiftlid)e, mit benen man erbau(id)€

Untert)altung fittlid) §u pflegen gemo()nt tuar unb fie je^t in biefer

Prüfung nod) ad)tenömerter fanb; fleiiterc ©utybefi^er, bie !ül)n

genug ooräeiten fid) in gefät)r(id)e 5?ieberungen angebaut, bieSmal

aber, burd) moI)IangeIegte 2)ämme gefd)üt^t, unbefdiäbigt geblieben

unb nad) greuäenlofer 2(ngft fid) i^re!^ Xafein^ boppelt erfreuten.
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^eber §o[, jebe§ §aug, jebe ganiilie, jeber eingelne ^ntte feine @e-

fd)irf)te, er tvax firf) unb aud) tuol]! anbem eine bebeutenbe ^er[on

geiuorben; beStüegen fiel aud) einer beni anbern (Srjdfjlenben leicht

in bie 9?ebe. (Silig Wax jeber int ©pred)en unb .<panbeln, kommen
unb ©etjen; benn e§ blieb immer bie ®efaf)r, ein plö^lid)e§ 2qu=
toetter möd}te ben ganzen fd)önen £rei§ glüdlid)en 2Sed)fennir!en§

geiftören, bie Söirte bebroI}en unb bie ®äfte üom ^laufe nbfd)neiben.

Söar man ben Sag in fo rafdier S3en)egung unb bem Ieb!)afteften

Qntereffe befd)äftigt, fo üerliel) ber 9lbenb auf ganj onbere SBeife

bie angene!)mften ©tunben; benn ha^ Ijat bie ©Sluft bor allen anbem
!örperlid}en 33en)egungen borauS, ba'^ bie 9lnftrengung nid)t erf)i^t

unb bie 2)auer nid)t ermübet. ©ämtlidje ©lieber fd)einen gelcnler

gu merben unb febeS 5_^ermenben ber fraft neue Strafte gu erzeugen,

fo ba§ gule^t eine feiig beniegte fRulje über un§ fommt, in ber mx
un§ gu miegen immerfort gelodt finb.

§eute nun fonnte fid) nnfer junge§ ^aar bon bem glatten 58oben

nid)t loSlöfen; jeber Sauf gegen ba§ erleud)tete ©d)!oB, mo fic^

fd)on biete @efellfd)aft berfammette, marb plöütid) umgemenbet unb
eine 9^üd!et}r in§ SKeite beliebt; man modjte fid) nid)t boneinanber

entfernen, au§ ^mdjt, fid) ju berlieren, man fa^te fid) bei ber §anb,

um ber ©egenmart ganj geftji^ gu fein. 3tm allerfü^eften aber fd)ien

bie S3elüegung, menn über ben (Sd)ultem bie 9(rme berfd)rän!t

ru'^ten unb bie 5ierlid)en ?5^nger unbetouf3t in beiberfeitigen Soden

fpielten.

®er boHe StRonb ftieg 5U bem glül)enben ©ternenl)immel t)erauf

intb bollenbete ha§> 5[)lagifd)e ber Umgebung, ©ie fal)en fid) mieber

beutlid) unb fud)ten n:)ed)felfeitig in hen befc^atteten 9(ugen (gr=

miberung mie fonft, aber e§ fd)ien anberg gu fein: au§ it)ren ^b=

grünbcn fd)ien ein Sid)t I)erbor3nbIidcn unb anjnbeuten, tva?^ ber

älcunb meigtid) berfd)tuieg, fie füt)!ten fid) beibe in einem feftlid)

bet)äglid)en gnfianbe.

9nie ;^od)ftömmigen Sßeibcn unb (Srlen an ben ©räben, olleg

niebrige ©ebüfd) auf .§öt)en unb §ügeln n^ar beutlid) geinorben;

bie ©terne flammten, bie ffiWte mar gemad)fen, fie füt)Iten nid)t§

babon unb ful)ren bem lang bal)erg!i|ernben äöiberfd)ein be§

9[lionbe§, unmittelbar bem t)immlifd)en ©eftint felbft entgegen. ®a
blidten fie auf unb fa()en im ©eflimmer be§ SBiberfd)ein§ bie ©eftalt

cineö 9JJanne§ ^in unb t)er fd)meben, ber feinen @d)atten gu ber=

folgen fd)ien unb, felbft bunfel, bom Sid)tgIon5 umgeben, auf fie
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tunrc U'ibemiärtici t^orcfcu. Sie ucvinicbcu bic iiiuiicrfovt fiel) licr^

beftiec^etibe 0^c[ln(t, bic (^ieflalt [diicn fic nirfit liciiiorft .yi ()n[ien uitb

ferfolgte if)ren gcrnben ÜBeg nad) bem Sd)loffe. Tori) oerliefj fie

mif einmal biefe ?Rid)tung unb uinfveifte inef)!!!!!!!'? boy fafl 6eäug=

fügte '^aav. Wit einiger 33efonnenI)cit fnd)ten fie für fid) bie 3d)atten=

feite ^n geioinnen, im oollen "il'Jonbgtan,', fn[)r jener anf fie jn, er ftanb

nal) oor il)nen: e^? nmr nnmöglid), ben ii^ater ,^u oerfennen.

.s^Mtarie, ben !£d)ritt ant)altenb, oertor in Überrnfd)nng ba» ®Ieid)=

geiüid)! nnb ftür.^te 3U S3oben, ^^noio Ing ^u gleid)er 3eit öuf einem

5lnie unb faf3te it)r ."önupt in feinen Sd)of3 auf; fie Oerbarg i'^r 9(n=

gefid)t, fie mufjte nid)t, mie if)r geworben n^ar. — ^d) I)o(e einen

(5d)litten, bort unten fä()rt nod) einer oorüber; id) ()offe, fie ()at fid)

nid)t befd)äbigt. .s^-)ier, bei biefen I)o()en brei lirlen finb' id) end)

mieber! ©0 fl^rad) ber Spater unb tuar fd)on toeit f)intt)eg. .*öitaric

raffte fid) an bem J^üngling empor. — £a§ un§ f(iet)en, rief fie,

ba§ ertrag' id) nid)t. — ©ie benjegte fid) nad) ber ©egenfeite be§

(5d)loffe'3, t)eftig, baf? ^-(aoio fie nur mit einiger 5lnftrengung erretd)te;

er gab i()r bie freunb(id)ften Aborte.

2(n'3,^u malen ift uid)t bie innere öeftalt ber brei nnnmel)r näd)tlid)

auf ber glatten 51äd)e im 'i'J^onbfd)ein ^^serirrten, Sb'ertuirrten. Ci)e=

nug, fie gelangten fpät nad) bem Sd)toffe, ha^j junge ^aar einzeln,

fid) nid)t ,^u &erül)ren, fid) nid)t gn näl)ern loageub, ber '^akx mit

bem leeren @d)litten, hen er oergebenä iu§ Söeite unb Streite l)ilf*

reid) l)erumgefül)rt ^attc. ^IJhifif unb Jans l'onren fd)on im C-^ange;

Filarie, unter bem S^onuanb fd)mer5lid)er folgen eineä fd)limmen

%aUe§, oerbarg fid) in i^r 3iiTimer; f^laoio überlief Sßortan^ unb

Slnorbnung fel)r gern einigen jungen ©efellen, bie fid) bereu bei

feinem ^(ufjenbleiben fd)on bemäd)tigt l)atten. "Der äHajor !am nid)t

?snm i^orfd)ein unb fanb e§ munberlid), obgleid) nid)t nnertuartet,

fein 3inimer mie bemot)nt aUj^utreffcu, bie eigenen ^tleiber, 'iri>äfd)e

unb (yerätfd)often, nur nic^t fo orbentlid), föie er'g geirol)nt tvax,

uml)erliegenb. Tie .'gauSfrau Oerfal) mit anftänbigem 3^'i"9 ^^)^^

^flid)ten, nnb tüie frol) mar fie, aU alle ©äfte, fd)idlid) untergebrad)t,

il)r enblid) JKaum lief5en, mit bem 53mber fid) ^n erflären. (£§ luar

balb getan, bod) braud)te e§ 3*^*^ fi*^) ^^^n ber riberrafd)ung ju er^

l)olen, ba^i Uneriuartete ju begreifen, bie 3*oeifel 3U l)eben, bie

©orge gu bef(^mid)tigen; an Söfung be§ i^iTOten^?, an 93efreiung be§

QJeifteg tvax nid)t fogicid) gu beuten.
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lln[ere Sefer überzeugen ficf) tüot)!, ba^ bon bie[em fünfte an

tüir beim 9?ortrag unferer @efdjt(i)te nidjt met}r barfteltenb, [onbern

er^äljlenb unb betra(^tenb t)erfat)ren muffen, menn mir in bie ®e=

müt§3uflänbe, ouf melrf)e fe^t dleS anlommt, einbringen unb fie

un§ öergegenmärtigen mollen.

2öir berid)ten a\\o perft, ba^ ber SJ^ajor, [eitbem mir i!)n au§ ben

9Iugen berloren, [eine ^eit fortmäI)renb jenem ^-amiüengefcE)äft ge=

mibmet, babei aber, fo fd)ön unb einfad} e§ and) üorlag, bod} in

mand)em einzelnen auf unermartete ^inberniffe traf. Sßie e§ benn

über^au^t fo Ieid)t nid)t ift, einen alten öermorrenen ^wftai^^ ö^^

entmideln unb bie öielen berfdiränften 'i^-aoen auf einen Änaul ju

minben. 2)a er nun be§f)alb hen Drt öftere öeränbern mu|te, um
bei t)erfd)iebenen ©teilen unb ^eijonen bie 2(ngelegen{)eit §u be=

treiben, fo gelangten bie 93riefe ber ©djmefter nur langfam unb un=

orbentüd) ju it)m. 2)ie SSerirrung be§ ®ot)ne§ unb beffen Iranf^eit

erfut}r er guerft; bann I)örte er bon einem Urtaub, hen er nid}t be=

griff. ®a| §itarien§ 9?eigung im Ummenben begriffen fei, blieb

il)m berborgen; benn mie I)ätte bie (5d)n:)efter it)n babon unterrid)ten

mögen.

5(uf bie 9?ad)rid)t ber Überfc^memmung befd)Ieunigte er feine

Steife, fam febod) erft nad) eingefallenem fy^'oft in bie ?fät)e ber ©§=

felber, fdjaffte fid) (Sdjrittfdiul)e, fenbete Änedjte unb ^ferbe burd)

einen Ummeg nad) bem ©djioffe, unb fid) mit rafd)em Sauf bort^in

bemegenb gelangte er, bie erleud)teten ?^enfter fd)on bon ferne

fd)auenb, in einer tagllaren 9'?ad)t gum unerfreulid)ften 5tnfd)auen

unb mar mit fid) felbft in bie unangenet)mfte 3?ermirrung geraten.

jDer Übergang bon innerer a"ÖaI)rI)eit gum äuf3ern äBir!üd)en ift

im Stontraft immer fd)mer5lid); unb foltte Sieben unb S31eiben nid)t

ebenbie 9^ed)te I)aben mie ©d)eiben unb Sfkiben? Unb bod), )uenn

fid) eing bom anbern loSrei^t, entftel)t in ber ©eele eine ungel)eure

ftuft, in ber fd)on mand)e§ .^erg gu ©runbe ging, ^a ber 2Sat)n t)at,

folange er bauert, eine unüberminblid)e S^ßal)rt)eit, unb nur männ=

Iid)e tüd)tige ©eifter merben burd) ©rfennen cineS ^rrtumg ert)öt)t

unb geftärft. ©ine foId)c ßntbedung I)ebt fie über fid) felbft, fie flef)en

über fid) erI)oben unb bliden, inbem ber alte SBeg berf^errt ift, fd)nen

umtjer nad) einem neuen, um xi)n alfofort frnfd) unb mutig an=

gutreten.

Un5ät)Iig finb bie SSerlegen'^eiten, in meld)e fid) ber 9J?enfd) in

foId)en 5(ugenbliden berfe^t fiel)t; un§ät)tig bie W\üel, meld)e eine
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erfinbcrifdic 'itJatur inncvlialb i(}vcr ciiincu .^rnfte ,yt cntbcffcn, \0'

bann aber auch, wenn bicfc uid)t (luc'.laiu^oii, (iufHnl)iilb i()vcö S3cvctd)§

freuiibfirfi nii.^iibciitcu meif;.

3u gutem OMiirf jcbod) iimr bcr llinJLn: buvd) ein I)Qlbe§ ^eiuu^t»

fein, oline fein SBoHen uub Jrndjteii, fdiou nuf einen foI(i)en ^-aü

im licfflcn novbereitet. ©eitbcm er hcn fo§mctifd)cn .^ammerbiener

lierab)'diiebcl, fid) feinem natürlid)en i^ebcn^iinnc^c luieber übcr=

Inffcn, nuf ben ©dicin 9(itfpriid)e ,^u mad)cn aufgcljürt ()nttc, cmp»

fanb cv fid) am eiiieutlidicn füipcrlidjcn !i^el)aiien ciuiiiermaf^cn Ucr=

fürjt. ®r empfanb bay Unangcnet)me ciuc^j Übcrc^aucjey üom erften

:Oiebf)aber jum järtfidien ^-l^ater; unb bod) tuollte biefe Atolle immer

mcl)r unb mel)r fid) il)m aufbringen. 'J)ie Sorgfalt für ha§ ©d)icffa(

.•oilarienS unb ber ©einigen trat immer ,^ucrft in feinen Gebauten

I)ert)or, bi§ bay 03efü{)t bon Siebe, non .S^ang, Hon iSerlangen an-

näf)ernber ©egentuart fid) erft fpätcr entfaltete. Unb luenn er fid)

.Juanen in feinen 5trmen bad)te, fo tuar e!:^ it)r i^lüd, \va^ er De-

Iiergigte, ha§ er x^i ^u fd)affen tuünfd)te, me"^r al§ bie SBonne, fie

3U bcfi^en. ^a er muffte fid), menn er it)rey 5(nbenfen'3 rein genießen

njollte, §uei-ft if)re l)immlifd) au?gef|3rod)cne Dieigung, er mu^te

jenen 2(ugen6Iicf benfen, tuo fie fid) if)m fo unberfjofft getüibmet

I}atte.

9^n aber, ba er in flarfler 9?ad)t ein bereinte^ jungeg ^aar oor

fid) gefel)en, bie £ieben§mürbigfte ^ufammenftür^enb, in bem (Sd)of3e

be§ Jüngling?, beibe feiner OerI)eif3cncn l)ilfreid)en äöieberfunft

nid)t ad)tenb, it)n an bem genau be5eid)neten Drte nid)t ermartenb,

beijdjmunben in bie 9?ad)t, unb er fid) felbfl im büfterften 3ufl^i'i^*^

übertaffcn: mer füllte ha^ mit unb bergireifclte nid)t in feine ©eele?

Sie an ^Bereinigung geit)öl)nte, auf näl}ere ^Bereinigung ()offenbe

^amilie l)ielt fid) beftür,5t auSeinanber; .S^^ilarie blieb I)artnädig auf

il)rem ginimer, ber Waiox na!)m fid) jufammen, Don feinem @o()ne

ben früf)eren .f^ergang gu erfat)ren. 1^a§ \\ni}e\t luar burd) einen

tDeiblid)en ,"YrebeI ber fd)önen liöitme oerurfad)t. Um it)ren bi§I)er

teibenfd)aft(id)en ^erel)rer f^-Iaüio einer anbern SiebenSmürbigen,

iue(d)e ^^(bfid)t auf i^n üeriiet, nid)t ^u überlaffen, menbet fie met)r

fd)einbare Wunft, alg billig ift, an if)n. ©r, baburd) aufgeregt unb er=

mutigt, fud)t feine 3"-^cde t)eftig bi?^ in? Unge()ürige ju Oerfotgen,

morüber benn erft Jöiberioärtigfeit unb Smii, barauf ein entfd)ie-

bener 33i"ud} bem ganzen ^^erl)ältni3 unmieberbringlid) ein ©nbe
madjt.
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Sßäterltc^er Mxlht bleibt nid)t§ übrig, al§ bie geiler ber tiiiber,

luenn [ic traurige folgen t}aben, ju bebauern unb, roo möglid), I)er=

aufteilen; get)en [ie Iäpd)er, aly §u f)offen mar, norüber, [ie 311

berjei^en unb ju öergeffen. Sfladj lüenigeui 5^eben!en unb S3ereben

ging f^IaDio [obann, um an ber ©teile [eineS ^^aterS mand)e§ §u

beforgen, auf bie übernommenen ®üter unb [ollte bort big gunt 5(b^

tauf [eineg llrlaubg üerföeilen, bann [irf] tüieber an§ 9?egiment

onfd)tie§en, meld)e§ inbe[[en in eine anbere ®arnti[on oerlegt n)orben.

©ine S3e[d)äftigung metjrerer S^age mar e§ für ben ^J^ajor, Briefe

unb ^afete ju eröffnen, meldte fid) mät}renb feines längeren 3(u§=

bleibend bei ber ©d)tüefter get}äuft I}atten. Unter anbern fanb er

ein @d)reiben jene§ fo§metifd)en f^reunbe§, beä mot)(fonferoierten

(Sd)aufpieler§. 2)iefer, burd) ben t)erabfd)iebeten .tammerbiener

benadjridjtigt bon bem ^uftonbe be§ SUajorg unb bon bem SSorfa^e,

fidi 5U ber^eiraten, trug mit ber beften Saune bie ^eben!Iid)feiten

bor, bie man bei einem foldjen UnterTief)men bor 5Iugen I)aben foHte;

er bet)anbelte bie 9tngelegenl)eit auf feine Steife unb gab §u be=

benfen, ha^ für einen yjlann in gcmiffen ^afjren bog fid)erfte fog=

metifdje SKittel fei, fid) be§ fd)önen @efd)Ied)t§ gu enthalten unb

einer Iöblid)en bequemen f^rei^eit §u genießen. 9Zun geigte ber

SJ^afor lädielnb ba§ $SIatt feiner ©d)mefter, jmar fd^erjenb, ober

bod) erniftlid) genug auf bie ä"Öid)tig!eit be§ ^nl)alte§ I)inbeutenb.

9lud) mar it)m nibeffen ein ®ebid)t eingefallen, beffen rf)t)t^nüfd)e

9lu§fü^mng un§ nid)t gleid) beiget)t, beffen 3nt)alt jebod) burd) gier-

Iid)e ®Ieid)niffe unb anmutige JÖenbung fid) au§(^eid)nete

:

®er fpäte 9Jfonb, ber §ur 9'?ad)t nod) anftänbig Ieud)tet, ber=

bla^t bor ber aufgel)enben ©onne; ber £iebegma()n be§ WtterS

berfd)minbet in ber ©egenmart Ieibenfd)aftlid)er ^ugenb; bie f^id)te,

bie im SBinter frifd) unb fräftig erfd)eint, fie{)t im grül)ting ber=

bräunt unb mil^färbig au§ neben t)enaufgrünenber 33ir!e.

äöir motten jebod) meber $t)iIofo^it)ie nod) ^oefie al§ bie ent=

fd)eibenbeu .s^")elferinnen gu einer enblidicn (Sntfd)Iie^ung ^ier bor==

(^üglid) |.n-eifen; benn mie ein fleineS (5reigni§ bie mid)tigften folgen

l)Qben fann, fo entfdieibet eg aud) oft, mo fd)mantenbe ©efinnungen

obmalten, bie SSage biefer ober jener Seite guneigenb. 2)em 3JJojor

mar bor furgem ein 33orber3at)n auggefallen, unb er fürd)tete hen

gmeiten ^^u berlieren. %\ eine fünftlid) fd)einbare 2öieber{)erftellung

mar bei feinen ©efinmmgen nid)t ,^u beuten, unb mit biefem SDfangel

um eine junge ®etiebte gn merben, fing an, if)m gang emiebrigenb
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,^ii fffieincii, bcfonbev'? jct^t, bn er [idi mit ilir unter einem Tndi

befmib. f>-rii(ier ober fpiiter I)ätte nicücidit ein foklieöi ßreiqniy menic^

i^eiüirft; gerabe in biefcm ^lucienlnicfe nder trat ein [oId}er ilioment

ein, ber einem jcbcn an eine öcfunbe i^ollftänbiflfeit geiiui()nten

"iiiJenfdien t)ödi[t iniberiuörticj begegnen nmJ3. G§ ift it)m, qI3 trenn

ber 8di(uf?[tein feine? organifdien Sefen^? entfreinbet liuirc unb

bc>o iitnige Wciuölbc nun and) nnd} nnb nad) ,^u)ammen,;^uftür,3cn

brofite.

2öic bem aud) fei, ber liuijor nnterl)ielt fid) mit feiner ©d)rt)efter

gar balb einfiditig unb tierftänbig über bie \o üern^irrt fd)einenbe

9fngelegenlieit; fie nmf3ten beibe befennen, baf5 fic eigent(id) nur

burdi einen llnnueg an?- ^k\ gelangt feien, gan,^ nal)c baran, non

bem fie fidi sufiiKig, burdi äußern ^^(nlaf;, burdi ^rrtum eine§ un=

erfat)n!en 5iinbe§ verleitet, unbcbad)tfam entfernt
; fie fanben nid)t§

natürlidier, nl§ auf biefem Sl'ege 3U öerl}arren, eine ^^erbinbung

beiber Äinber ein.^ulciten unb i()nen fobann jebe elterlidje (Sorgfalt,

moju fie fidi bie ÜJJittel ^n berfdiaffen geft)uf5t, treu unb unabtäffig

,^u mibmen. 5.^ü(lig in Übereinflimnntng mit bem $>ruber, ging

bie 33aronin ,^u .*öi(arien in? ^i"'"^*^^"- -'^1^ l'''fi ^^''^ ^l''!!^'/ 3" eigner

^Begleitung fingenb unb bie eintretenbe 3?egrüf5enbe mit Ijeiterem

S3(id unb ikugung ^um 5InI)i3rcn gleid)fam einlabenb. (S§ war ein

angene!)meg, beruljigenbe? Sieb, ba§ eine (Stimmung ber (Sängerin

au?f|)rad), bie nidit beffer märe ^u n.iünfd)cn getuefen. 9fJad)bem fie

geeubigt batte, ftanb fie auf, unb cbe bie ältere ^^ebäditige i^ren

S?ortrag beginnen fonutc, fing fie 5U fpredien au: 33efte ll'iutter!

e§ lüar fdjöu, ha'ii inir über bie mid)tigfle 9(ngelegeut)eit fo lange

gefdimiegen; idi banfe Si)nen, baf3 ©ie bi§ je^t biefe ©aite nid)t be=

rübrtcn, nun aber ift e§ n:iobI Qc'xt, fid) ,^u ertlären, menn e§ ^f)'^^'^

gefällig ift. 'iföie benfcn Sie fid) bie (Sad)C?

Xie ^^^aronin, t)ödift erfreut über bie 9iul)e unb ^l'älbe, ju ber fie

it)re Xod)ter geftimmt fanb, begann fogleid) ein üerftänbige? Xar=

legen ber früt)ern ,3(^it, ber ^erfönlid)feit il)re§ S3ruber§ unb feiner

^Iserbienfte; fie gab ben Ginbrud ?^n, i)en ber einzige Tlann Hon '-IBert,

ber einem jungen liiäbd)en fo nat)e befannt gemorben, auf ein freie?

.s>er,^ notmenbig mad)eu muffe unb mie fid) baran?, ftatt finb(id)er

(5t)rfurd)t unb SL^ertrouen, gar luobi eine ilcVigung, bie al? Siebe,

al? £eibenfd)aft fid) jeige, entmidetn fönne. §i(arie f)örte aufmerf==

fam ^u unb gab burd) bejat)enbe 9J?ienen unb 3eid)en i^re ööllige

Ginftimnuuig 5U crfennen; bie SO?utter ging auf ben (So^n über,
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unb jene IieJ3 il)re langen Slugentuimpern fallen; nnb trenn bie

9?ebnerin nid)t [o rü^mücf)e 9lrgiiniente fitr ben jüngeren fanb,

al§ fie für ben SSater anjufü^ren gen)nfet I)atte, fo I)ielt fie fidi "^au^t:»

fäd)Iid) an bie 5d)nlidifcit beiber, an ben SSorjug, ben biefem bie

^ugenb gebe, ber jugleid), a!§ öoHfommen gattlidier Seben§gefäf)rte

gertJä^It, bie böHige SSerrt?irfIid)ung be§ bäterlid)en ^afeiny bon ber

3eit njie billig t)erfpred)e. 3(ud) !)ier fd)ien .'pilarie gleid)ftimmig

§u ben!en, obfd)on ein etlnaS ernflerer S3Iid unb ein manchmal

nieberfd)auenbe§ 3Uige eine gemiffe, in biefem %a\l t)i)d)ft natürüd)e

33en)egnng üerrieten. 9(uf bie äußeren glüdlid^en, geirifferma^en ge=

bietenben Hmftänbe lenfte fid) f)ierauf ber SSortrag. S^er abge=

fd)Ioffene S?erglei(^, ber fd)öne ©eföinn für bie ®egenn:)art, bie

nad) mand}en (Seiten ^in fid) ern:)eitemben 5(u§fid)ten, atteS n^arb

böHig ber SBaI)r()eit gemä§ bor fingen geftellt, ba e§ gule^t aud)

an Söinfen nid}t fet}Ien fonnte, irie .Filarien felbft erinnerlid) fein

niüffe, ba^ fie früljer beni nüt il)r I)eraniüad)fenben 5?etter, nnb

tbenn aud) nur tük im ©djerge, fei berlobt gemefen. 9Iu§ alle bem
35orgefagten 50g nun bie SCRutter ben fid) felbft ergebenben ©d)Iu^,

ba^ nun mit it)rer unb be§ D^eimS (jintrilligung bie Sßerbinbung

ber jungen Seute ungefäumt ftattfinben fönne.

Filarie, rut)ig blidenb unb f|.n-ed)enb, ermiberte barauf, fie fönne

biefe golgemng nid)t fogleid) gelten Inffen, unb füt)rte gar fd)ön unb

anmutig bagegen an, mag ein garteg ®emüt gemi^ nüt il)r gleid)

empfinben mirb unb ba§ mir mit 3Sorten auS^ufü^^ren nidjt unter^

nel^men.

Vernünftige SRenfdjen, menn fie etmaö 5ßerftänbige§ auSgefonnen,

mie biefe ober jene SSerlegen^cit gu befeitigen märe, biefer ober

jener ^l'bed §u erreidjen fein möd)te, unb bafür fid) alle bentlid}en

^Irgumente berbeutlid)t unb georbnet, fül)Ien fid) f)öd)ft unangeneljm

betroffen, menn biejcnigen, bie ju eignem ®lüde nntmirfen follten,

bölüg anberen ©inne§ gefunben merben unb au§ ®rünben, bie

tief im ^erjen mt)en, fid) bemjenigen miberfc^en, ma§ fo löblid)

aU nötig ift. '^^hn med)felte Sieben, ol)ne fid) ju überzeugen; ha^

S^erftänb-'ge mollte nid)t in ha§> ®efül)l eüibringen, bo§ ©efü^lte

mollte fid) bem 9?ü^lid)en, bem 9?otmenbigen nid)t fügen; ba§ ®e=

fpräd) erl)it3te fid), bie ©d)ärfe bey S3erftanbc§ traf ha§ fd)on ber=

munbete ^erj, ha§> nun nid)t me!)r ntä^ig, fonbern leibenfd)aftlid)

feinen 3uftanb an ben Sag gab, fo bafi äule'Bt bie DJJutter felbft bor

ber ^o'^eit unb SBürbe be§ jungen Wlaodjtn^ erftaunt gurüdgog.
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ali \\c mit (i-itcinio unb '4iHil}rl)cit bivö Uiifdiicflidic, ja i^ei"bred)erifd)e

einer foldicu ^i^crbintmiui I)eriunl)oti.

^u iucld)cr iHn-iiiirmug bie !!yarüitiii 311 bem 5^niber ,^urüclfcl)rte,

In{3t fid) beiifen, üicllcidit aud), mcimglcid) iiid]t üüllfomineii, nad)^

cinpfiiibeii, ha^ bcr ^Juijor, Hon biefcr entfd)icbeneii &^eiflcrung im

Qunerftcn gcfdimcidKlt, jiuar I)offniiiicv5(o'S, aber qctrüflet üor ber

©diiücflcr [Imib, [id) uoii jener iV[d)äminu] cntiuunbeit imb \o

biefeg (Jveigni§, baS il)m ^iir ^arteften föl)reiifad}c gcmorbeii mar,

in [einem ^nnem au§geg(id}en fül)lte. (Sr berbarg bie[en B^'f^anb

angenblidlid) feiner ©d}mefter nnb berfledte feine fd)mer(-;Iid)e Qu=

friebent)eit f)inter einer in biefeni ^yalle a,a\V() natnrlid)eii ':?(uf3ernng:

man miiffe nidite. übereilen, fonbern bem guten ilinbe Qdt (äffen,

ben eröffneten äöeg, ber fid) nuninel)r geiuiffernta^en felbft öerftünbe,

freiiuillig ein^ufdilagcn.

9(iin aber fönnen lüir faum unfern Sefem zumuten, au§ biefen

crgreifenben inneren guftänben in ba§ ^^(nf^re über,^ugel)en, lüorauf

bodi jetU fü biet anfam. ^nbcö bie ^l^aronin ibrer 2üd)ter alte 5rei=

beit lief^, mit l^hifit unb 03efang, mit ,3Pid)nen unb (Stiden itjre Sage

angenel)m 5U berbringen, aud) mit Sefcu unb ^Borlefen fid) unb bie

9)?utter gu unterhalten, fo befd)äftigte fid) ber 33^ajor bei eiutreteirbem

f^rüt)ial)r, bie gamilienangeiegenl)eiten in Crbnuug ,^u bringen; ber

<Sot)n, ber fid) in ber go^Ö^ i^^'S einen reid)en 93efit^er unb, luie er

gor nid)t ^lüeifetn tonnte, aU gtnd(id)en (hatten .'pitarieuy erblidte,

füt)Ite nun erft ein militärifd)e§ 93eftreben nad) 9iut)m unb 9tang,

luenn ber anbroI)enbe ^rieg I)ereinbred)en foltte. Unb fo glaubte

man in augenblidlid)er S3erul)igung aly gemifi öorau§5ufel)eu, "Qa^

biefeS 9?ätfel, tt)eld)e§ mir nod) an eine ©rille gefnüpft fd)ien, fid)

balb aufl)ellen unb au^^eitumberlegen mürbe.

Seiber aber mar in biefer anfd)einenben 9hil)e feine $8eru^igung

§u finben. S)ie 33aronin martete tagtäglid), aber oergebenS, auf bie

@inne§änberung iljrer Sodjter, bie jmar mit 33efd)eibeul)eit unb

feiten, aber bod), bei entfd)eibenbem 91nla^, mit ©id)erl)eit ju er='

tcimen gab, fie bleibe fo feft bei it)rer Über(',eugung, al§ lUir einer

fein fann, bem etmaö inncrlid) maf)r gemorben, eö ntöge nun mit

ber il)n umgebenbcn 5i>elt in (iinflang fteljen ober nid)t. 2)er Wa'iox

cmpfanb fid) ^micfpältig: er mürbe fid) immer berieft fül)len, luemi

Filarie fid) lüirtlid) für ben ©ol)n entfd^iebe; entfd)iebe fie fid) aber

für il)n felbft, fo mar er ebenfo überzeugt, bafs er i^re §anb ou§=

fd)lagen muffe.
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S^ebauem mx ben guten '^liuinn, bent biefe ©orgen, biefe dualen

tüte ein betneglidjcr S^ebel unablö|'jig üor[d}it)ebten, bdb d§ ,*pinter=

grunb, auf iretdjem fid) bte 5öir!(id)!eiten unb S3efd)äftigungen bey

bringenben ^age§ I)ert)ori}oben, balb fjerantretenb unb alleS ®egen=

lüärtige bcbedenb. föin [o(d)eg Söanfen unb (Bd]\vehtn belegte [id)

bor ben 9lugen [eine§ ©ei[te§; unb n:)enn it;n ber forbernbe Sag ju

ra[d)er lüirffamer Sätigfeit aufbot, fo \vav e§ bei näd)tlid)em (5r=

lüod)en, wo alleS Söibernjörtige, geflaltet unb immer umgeftaltet,

im unerfreulid)ften Sl'reiS fid) in feinem ^nnern unnnälgte. S)ie§

emig n)ieber!ef)renbe Unabtüeigbare brad)te \t)n in einen 3uftonb,

ben mir faft Sßer§meif(ung nennen bürften, meil |)anbeln unb

©d)affen, bie fid) fonft aß §^^^^^1^^^^ füi-' foId)e Sagen am fid)erften

bemät)rten, l^ier faum linbentb, gefdjmeige benn befriebigenb mirfen

tüollten . .

.

(S)er ©d^Iu§ bcrrinnt unfelbftänbig, mit (Sntfagung be§ SWajor^, in ben

f^ortgang üon „ä'Öil^^elm SJJeifterg ^onberia^ren".)



Die neue 9JleIu[{ne





r^'g'lv ein Ieb{)after 5^urfd)e f)attc idi iion ]d)cx bie ©eino^n*

ß I
'^'"'^^' 1'-^^^^^'^ ^^^ ^" ^"^ 'il'ivt'M)aii'3 faiii, niidi nadi ber '-JlMilin

-V^ Liber ciud) und) bcr Mödjiii uiti,^ii)e()cu imb iiiid) id}inoid)lc=

rifd) c3ei3eu fie 3U bezeigen, moburd) beim meine S^d)c meiflen§

üerminbert nnirbe.

Criney 9lbcnby, ali kh in baö ^o[lf)au§ ciiieo f(einen ©täbtd)en§

trat nnb eben nadi meiner I)eniebraditen '^oeife lierfa{)ren mnllte,

raffelte gleidi I)inter mir ein fdjöner jn'eifiljiiqer 'iinicien, mit liier

^ferben befpannt, an ber Jure öor. ^d) menbete mid) nm nnb faf)

ein ivrauenäimmer allein, of)ne <ä'ammerfrau, of)ne S3ebienten. ^d)

eilte fogleid), ibr ben '3d)lag ,5n eröffnen nnb ^^n fragen, ob fie etiuai^

gu befel)(en babe. 3?eim ^^h^fteigen geigte fid) eine fd)üne (^Jeftalt,

unb ibr ItebeniSiuürbigey Wefidit mar, »uenn man o§ nät)er betrad)tete,

mit einem tleinen ßug fon Sranrigfeit gefd)müdt. ^d) fragte nod)-

mala, ob id) ibr in etmaS bienen tonne. — ja! fagte fie, menn
©ie mir mit Sorgfalt baö iläftdien, ba§ auf bem ©i^e ftet)t, t)erau§'

^ehen unb l)inauftragen mollen; aber id) bitte gar fel)r, e^? red)t

ftet gu tragen unb im minbeflen nid)t jn beiuegen ober jn rütteln.

^d) nal)m hiv$ fläftdien mit Sorgfalt, fie üerfd)lof5 hcn ,Uutfd}en=

fdjiag, mir ftiegen jufammen bie 2rep|)C l)inauf, unb fie fagte bem
©efinbe, ha^ fie biefe 9Jad)t I)ier bleiben mürbe.

^^cun maren mir allein in bem 3immer; fie I)ief3 midi baö .Th'iftdien

auf ben 2;ifd) fe^en, ber an ber Ülninb ftanb, unb alö id) an einigen

\i)iex iöetuegungen merfte, baf3 fie allein ju fein münfd)te, empfat)!

id) mid), inbem id) i^r cl)rerbietig, aber feurig bie .*panb füfjte.

S3cftellen Sie ha§ 5(benbeffen für ung beibe, fagte fie barauf;

unb e§ täf5t fid) beulen, mit meldiem ^sergnügen id) biefen 9(nftrag

au'^rid)tete, mobei idi benn f,ugleidi in meinem Übermut SlMrt,

SBirtin unb Ökfinbe faum über bie '^.}(difel anfaf). iWit Ungebulb

ermartete id) ben '^^Ingenblid, ber mid) enblid) mieber 3U il)r fül)rcn

füllte. (5§ mar aufgetragen, luir fetUen un§ gegen eiimnber über, id)

labte midi ^um erfleunml feit geraumer ßcit an einem guten (fffen

unb ,^ugleid) an einem fo ermünfd)ten 'Jlnblid; ja mir tam ey oor,

aly menn fie mit jeber ^Winute fd)üuer mürbe.

3I)re llnterl)altung luar angcnel)m, bod) fud)te fie alleö ab5ulel)nen,

ma§ fid) auf 9feigung unb ükhe be^og. 6§ marb abgeräumt; id)

äauberte, id) fud)te allerlei .üunflgriffe, mid) il)r ^u näf)ern, aber

Oergebenci: fie I)ielt mid) burd) eine gemiffe iil^ürbe §urüd, ber id)

nid)t mibeii'tel)en tonnte, ja id) mnfjte miber meinen SBillen geitig

genug oon il)r fd)eiben.

III. 2G
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^ad) einer meift burcljtuaditen unb unrul)ig burci)träumten 9^ad)t

\vax id) frii!) nuf, erhtubtgte mid}, ob fie ^ferbe befleüt I)abe; id)

I)Drte 9?ein unb ging in ben ©arten, fd) fie angelleibet am ^enfler

[let)en unb eilte gn il)r I)inauf. 9n§ fie mir fo fdjön unb fd)öner al§

geftern entgegenfam, regte fid) auf einmal in mir Steigung, (Sd)alf=

Iieit unb 5?erit)egenl)eit ; id) ftiirjte auf fie ju unb faf3te fie in meine

kirnte. 6nglifd)e§ unmiberftel)lid)eg Sefen! rief id) au§, üergeif),

aber e§ ift unmöglidj! SDIit ungiaublidjer ®emanbtt)eit entzog fie

fid) meinen Firmen, unb id) t)atte il)r nid)t einmal einen .tu^ ouf

bie Bange brüden fönnen. — galten ©ie fold)e 9(u§brüd)e einer

^ilöWid)en leibenfd)aftlid)en 9?eigung §urüd, menn @ie ein ®lüd

nid)t berfdiergen mollen, ba§ 3'^nen fel)r nal)e liegt, ba§ aber erft

nad) einigen Prüfungen ergriffen merben !ann.

^-orbere, ma§ bu Juillft, englifd)er ®eift! rief id) au§, aber

bringe mid) nid)t §ur Sßersiueiflung. (Sie beije^te läd)elnb: 5öollen

©ie fid) meinem ^ienfte mibmen, fo l)ören ©ie bie S3ebingungen!

Sd) !omme l)ierl)er, eine g-reunbin §u befud)en, bei ber id) einige

Jage gu oermeilen gebenfe; inbeffen münfdie id), ha^ mein SBagen

unb bie§ ^öftd)en meitergebrad)t merben. SBollen ©ie e§ über^

nel^men? ©ie ^ben babei nid)t§ gu tun, al§ ba§ täftd)en mit 33e=

l)utfam!eit in unb au§ bem SSagen §u lieben, iuenn e§ baiinfte^t,

fid) baneben ju fe^en unb jebe ©orge bafür gu tragen. It'ommen ©ie

in ein S^Birt§l)au§, fo mirb e§ auf einen 3:ifd) geftellt, in eine befonbere

©tube, in ber ©ie meber mol)nen nod) fd)lafen bürfen. ©ie ber=

fd)lief3en bie ^intmer jebe§mal mit biefenr ©d)lüffel, ber alle ©d)löffer

auf* unb 3ufd)lie^t unb bem ©d)loffe bie befonbere (5igenfd)aft gibt,

ba^ e§ niemanb in ber 3>^if(i)en5eit gu eröffnen imftanbe ift.

^d) fal) fie an, mir marb fonberbar ju 5Jtute; id) berfprad), alleä

gu tun, menn id) l)offcn tonnte, fie balb rt)ieber5ufel)en, unb loenn

fie mir biefe .^offnung mit einem ^u\^ befiegelte. ©ie tat e§, unb

üon bem Slugenblid an mar id) il)r ganj leibeigen geluorben. ^d)

füllte nun bie ^ferbe beftellen, fagte fie. Söir befprad)en hen SBeg,

ben id) nel)men, bie Drte, mo id) mid) aufl)alten unb fie ermarten

follte. ©ie brüdte mir suielU einen 33eutel mit ©olb in bie i^anb,

unb id) meine St|.i|}en auf il)re .§änbe. ©ie fd)ien gerül)rt beim 9lb=

fd)ieb, unb id) mufjte fd)on nid)t mel)r, mag id) tat ober tun follte.

5(I§ id) bon meiner SSeftellung gurüdfam, fanb id) bie ©tnbentür

üerfd)lüffen. Qd) t)erfud)te gleid) meinen .^auptfd)lüffel, mib er

mad)te fein ^robeflüd üollfommen. S)ie Sure fprang auf, id) fanb
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bi>3 3'"""^^" l^cer, nur bi>3 .^äfldicn [tdiib mif bciii Ii[d)C, luo id) e§

fliiuicftcKt f)atte.

Ter Slnifien umr üorgefa!)reii, id) tnui bov >hi)"ldioii [ouiiiiftiii

f)imiiitcv uiib i'ct.Ue c^S neben niid). "Jic 'ii'irtin frai^ite: 'ii>o ifl beim

bie Tanie? Gin ,<>linb antiuovtete: Sic ift in bie Stnbt c^Manc^en.

^dj begriifjte bie ;^cntc nnb fn!)r luie im 2^riunipl) üon f)innen, ber

id) geftcrn nbcnb mit beftnnbten Wamofdicn I)ier anciefommen tuar.

S)n^ id) nun bei guter 'i'lhifje biefe Wefd)id)tc {)in unb t)er überlectte,

bn'3 G3elb ,^ät)(tc, mand)cr(ei d-ntniürfe mad)te nnb immer cieteiicnt^

lid) und) bem Mäftd)en fdiielte, fönncn Sie leidjt beuten, o^d) fu()r

luin [lrad§ nor mid) t)in, ftieg mcl)rere Stationen nid}t nu§ unb

raftcte nid)t, bi§ id) ju einer an[et)nlid)en Stnbt gelangt mar, )uü!)in

fie mid) be[d)ieben ^attc. ^I)re 9?efet)te mürben forgfältig beobadjtet,

baö 5läfld)en in ein befonberei^ ßnmiicr geftellt unb ein paar $öad)§-

Iid)ter baneben, unangegünbet, mie fie and) nerorbnet I)atte. ^d) Der»

fd)Iof5 ha?: 3'^^^^/ rid)tete mid} in bem meinigeu ein unb tat mir

etlua§ jugute.

©ine SBeile fonnte id) mid) mit bem 5(nben!en an fie befd)äftigen,

aber gar balb luurbe mir bie ^dt lang, ^d) mar nidit gemoI)nt,

ol)ne ®efeUfd)aft ,5U leben; bicfe fanb id) balb an 'JGirt^3tafe(n unb an

üffent(id)en Orten nad) meinem Sinne. ^DJcin Oklb fing bei biefer

®e(egeuf)eit an, gu fd)me(5en, unb üerlor fid) eineö '^^tbenbc; üöllig

ou§ meinem ^Beutet, al§ id) mid) unbürfid)tig einem Ieibenfd)aft=

Iid)en Spiel überlaffen I)atte. 5{uf meinem 3i"iinßi-' angefommen,

mar id) auf3er mir. ison @elb entblößt, mit bem 5(nfe()n eineö reidien

33?anney, eine tüditige Qedje ermartenb, ungeiuifj, ob unb meim
meine Sd)öne fid) nneber geigen luürbe, mar id) in ber gröfjten !i?er=

Iegenl)eit. doppelt fel)nte id) mid) nad) il)r unb glaubte nun gar nid)t

mel)r ol)ne fie unb o^ne i^r öelb leben ju füimen.

9iad) bem ^^(benbeffen, ha^^ mir gar nid)t gefcbmedt l)atte, meil

id) eö bieömal einfam 5U geniefjen genötigt luorbcn, ging idi in bem
3immer lebl)aft auf unb ah, fprad) mit mir felbft, üermünfd)te mid),

marf mid) auf ben S3oben, jerraufte mir bie ."paare unb erzeigte mid)

gang ungebärbig. 5(uf einnml l)ür' id) in bem beijd)(offenen 3immer
nebenan eine leife S3emegung unb hir,^ nad)l)er an ber mül)löenuat)rten

Stüre pod)en. ^d) raffe mid) jufammen, greife nad) bem,^")auptfd)(üffel

aber bie ?5'lii9eltüren fpringen oon felbft auf, unb im Sd)ein jener

brennenben 2öad)§lid)ter fommt mir meine Sd)ünt)eit entgegen, ^^d)

merfe mid) il)r §u ^^ü^en, füffe il)r ftleib, il)re .§änbe; jie I)ebt mid)
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nuf, id) irage m<i)t, fic §u uniarmeit, !aum fie an^ufeljen; borf) gcfte'^e

id) if)r aufridjtig unb reuig meinen g^ei)Ier. — ®r i[t gu ber§eit)en,

[agte fie, nur beijpätet ^\)x leiber guer ©lud unb meines. Qf)r

mü^t nun abermals eine ©trede in bie Söelt Ijineinfa^ren, et)e mir

un§ mieber)el}en. ^^m i[t nod) mel}r ©olb, [agte jie, unb t)in=

reid}enb, trenn ^l)x einigermaßen I)au§I}alten mollt. §at (Sud) aber

bieSmal Sßein unb ©piel in S^erlegenljeit gefegt, fo Ijütet ßoid) nun

bor SSein unb SBeibern unb lafjt mid) auf ein frö'^Iidjereg 2Bieber=

fel}n I)offen.

(Sie trat über if)re ©dj^elte juriid, bie ^lügel fd)Iugen gufammen

;

id) pod)te, id) bat, aber nidjtg lief? fid) ireiter 'fiören. 5n§ id) ben

anbern 53ilorgen bie 3cd)e verlangte, lädielte ber Kellner unb fagte

:

©0 miffen mir bod), manim ^'£)r (5ure Jüren auf eine fo fünftlidie

unb unbegreiflidje Steife üei-fd)IieBt, bo§ fein ^ouptfditüff cl fie öffnen

tann. S^öir üermuteten bei föud) biet ©elb unb .^Toftbarfeiten; nun

aber t)aben mir ben (Bä:)a^ bie 2:reppe t)inunterget)en fef)n, unb auf

alle SBeife fd]ien er mürbig, luol]! bertualjrt gu merben.

^d) ermiberte nid)t§ bagegen, 3aI)Ue meine ^Redjnung unb flieg

mit meinem Säftd)en in ben Sagen. Sd) futjr nun n^ieber in bie

aßelt t)inein mit bem feftcften ^^oija^, auf bie SBarimng meiner

ge()eimni§bonen greunbin fünftig gu adjten. ®od) mar id) !aum

abeiTnalS in einer grof^en ©tabt angelangt, fo marb id) batb mit

(iebenSmürbigen fyrauensimmern befannt, bon benen id) mid)

burd)aug nid)t Io§reif3en !onnte. ©ie fd)ienen mir it)re ®unft teuer

anred)nen gu mollen; benn inbem fie mid) immer in einiger 6nt=

fernung I)ielten, berteiteten fie mid) gu einer 9(u§gabe nad) ber

anbern, unb ba id) nur fud)te, il)r ^Sergnügen ju beförbern, bad)te

id) abennaly nid)t an meinen 'öeutel, fonbcrn 3af)Ite unb fpenbete

inwierfort, fo tt)ie e§ eben borfam. 5öie grofs mar bat)er meine 33er-

uiunbeiatng unb mein 58erguügen, at§ id) nad) einigen 3Bod)en be=

merfte, baß bie g-ülle be§ 33eutelg nod) nid)t abgenommen ^atte,

fonbern hafi er nod) fo runb unb ftrohenb mar mie anfangt, ^ä)

mollte mid) biefer fd)önen e-igenfd)aft näl)er bei-fid)ern, feMe rnid^

l)in, 5U 3äI)Ien, merfte mir bie ©umme genau unb fing nun an,

mit meiner (i)efenfd)aft luftig gu leben mie bor^er. Da fel)lte e3

nid)t an Sanb= unb 2öafferfal)rten, an Sang, ©efang unb anbern

^Vergnügungen. 9hin beburfte e§ aber feiner großen ?(ufmerffam-

feit, um gema!)r gu merben, baf? ber 53eutei mirflid) abnal)m, ehtn

alö menn id) il)m burd) mein bermünfd)tey .3^^^^^^ "^^^ Sugenb,
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iiiViä()Uiar 511 fein, cutiuenbct Iiätte. Rubellen tunv bn^ A-vcnbcn(dieii

einmal im Onimjc, idi fountc nid}t ,^urücf, unb bodi mar idj mit

meiner ^:Baijd)aft balb am ©übe. ^sd) nertininfdite meine 2ac\Q,

|d)alt anf meine A-rennbin, bic midi [0 in 5.^cr|ndninc^ öcfüf)rt t)atte,

nat}m c?- i()r iibel anf, bau l"ie firfi "irfit micber [clien laffen, [ai^te

midi im '^ivcicr non allen 'l'fliditcn c^eiu^n fic lov nnb nat)m mir tun-,

baÄ <>iäftd)en jn öffnen, ob nielleidjt in bemfclbcn einige .'öilfe ^n

finben fei. '3::enn mar e§ erleid) nidit fdimer genug, nm @elb ^u ent-

ballen, fo fonnten bod) ^uiuclen barin fein, unb aud) biefe mären

mir febr millfommen gemefen. ^di mar im 93egriff, ben 33oijal3

au!^sufnl)ren, bodi oerfdiob idi il)n auf bie d1ad)t, um bie Cperation

redit nibig oor5unel)men, unb eilte ju einem 33anfett, ba!§ eben

angefagt lüar. ^a ging e§ benn mieber I)odi {)er, unb luir maren

burd) 33ein unb 3:rompetenfdiall mädjtig aufgeregt, al§ mir ber un==

angenebme gtreidi paffiertc, ba\] beim 9?ad}tifd)e ein älterer ^reunb

meiner liebflen Sdiönbcit, Hon ^{eifcn fommenb, unncrmutet I)erein-

trat, fidi ju ibr feMc unb ol)ne grof3C Umftänbe feine alten )l\edite

geltenb ju madien fudite. "Sarauö entftanb nun balb Uumille, .^aber

unb ©treit; toir ^ogen üom Seber, unb id) marb mit mel)reren

SBunben balbtot nadi .öaufe getragen.

^er (It)irurgu§ batte midi oerbunbcu unb oerlaffen, e?- \vat fd)on

tief in ber 9?adit, mein ii>ärter eingcfdilafcn: bie Sure be§ Seiten-

gimmerö ging auf, meine gel)eimni§oolle 55"i-"eunbin trat I)erein unb

fe^te fid) ju mir ün§ 33ette. ©ie fragte nad) meinem ^efinben; id)

antmortete nidit, benn id) mar matt unb üerbriefelidi. Sie ful)r fort,

mit oielem 9lnteil ^u fpredien, rieb mir bie (Sdjläfe mit einem ge=

miffen ^i^alfam, fo baf^ idi mid) gefdiminb unb entfdiieben geftärft

fül}lte, fo geftärft, baf? idi utidi erzürnen unb fie aU'Sfdiclten fonnte.

^n einer beftigen 9?ebe marf idj alle Sdjulb meine^S Unglüdy auf fie,

auf bie Seibenfdiaft, bie fie mir eingeflößt, auf il)r (Srfd^einen, il)r

i^erfdiminben, auf bie Sangemeile, auf bie Set)nfudit, bie id) emp-

finben nmfjte. ^di marb immer l)eftiger unb l)eftiger, al§ menn

mid) ein "^iebci anfiele, unb idi fdimur il)r ^ule^t, baf3, menn fie nidit

bie ?.l^einige fein, mir bieömal nidit angel)ören unb fidi mit mir

öerbinben molle, fo oerlange idi nidit länger gu leben; morauf id)

entfd)iebene 5tntmort forberte. 9ll§ fie saubernb mit einer G-rflärung

5urü(fl)ielt, geriet id) gan^ ouf^er mir, ri^ ben boppelten unb brei=

fad)en ^krbanb öon ben 3I?unben, mit ber entfd)iebenen 9lbfid)t,

mid) gu üerbluten. 3tber mie erftauute id), aB id) meine SBunbcn
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alle geljeitt, meinen .Körper fd)nutc! unb glängenb unb [ie in meinen

5(iinen fanb.

9?un iüaren mir ba§ glücffidifte ^aar bon ber Jöelt. SBir baten

einanber medjfelfeittg um SSer5et!)ung unb muf3ten \e\b\t md)t red)t,

marum. @te öerfprad) nun, mit mir meiter §u reifen, unb balb fa^en

mir nebeneinanber im STi^agen, ba§ S?'äftd]en gegen un§ über, am
^(at^e bcr britten 'it^erfon. ^di batte beSfelben niemals gegen [ie

ermä!)nt; and) jet^t fiel mir'g nid]t ein, bat^cu ,^u reben, ob e§ un§

gleid) nor ben 9(ugen [taub unb mir burd) eine [tiUfdimeigenbe Über=

einfunft beibe bafür forgten, mie e§ etma bie ©elegenljeit geben

mod)te ; nur ha^ id) e§ immer au^3 unb in ben SBagen Ijoh unb mid)

mie tiormat§ mit bem 5ßeijdi(uf5 ber Jüren be[d}äftigte.

©0 lange nodi etma§ im 53eute( mar, batte idi inmier fortbejaljlt;

alö e§ mit meiner 33aijdiaft ju (Snbe ging, lief3 idj fie eö merfen. —
^üfür i[t Ieid)t 9iat gefdiafft, [agte fie unb beutete auf ein !paai

fteine STafdien, oben an ber Seite beg 35agen§ angebrad)t, bie idi

früf)er mobl bemerft, aber nid)t gebraud)t b^tte. ©ie griff in bie

eine unb gog einige ©olbftüde I)erau§, fo mie au§ ber anbern einige

©ilbermüngen, unb geigte mir baburd] bie l")^öglid)!eit, jeben 9(uf=

manb, mie e§ um? beliebte, fortäufet^en. @o reiften luir bon ©tabt

p ©tabt, bon Sanb ,^u Sanb, maren unter un§ unb mit anbern

frol), unb id) bad)te nidjt baran, ba& fie mid) mieber berlaffen fönnte,

um fo meniger, al§ fie fid) feit einiger 3eit entfd)ieben guter §off*

nung befanb, moburdi unfere i^eiterfeit unb unfere Siebe nur nod)

bermel}rt mürbe. '^?(ber einc^ llJorgcn? fanb id) fie leiber nid)t mel)r,

unb meil mir ber ^^lufentl)alt oI)ne fie berbrie^Iid) mar, mad)te id)

mid) mit meinem fäftd)en mieber auf ben 3Seg, berfud)te bie Äraft

ber beiben 3:afdien unb fanb fie nod) immer bemäbrt.

®ie 9{eife ging glüdlid) bonftatten, unb menn id) bi^ber über mein

5(benteuer meiter nid)t nadibcnfen mögen, meil id) eine gan^ natür=

Iid)e (fntmidelung ber munbcrfamen ^i^egebenl)eiten ermartete, fo

ereignete fid) bod) gegenti'ärtig etmaö, moburd) id) in ©rftaunen, in

©orgen, ja in f^-urd)t gefeilt mürbe. äBeil id), um bon ber ©teile gu

fommen, 3:ag unb 9tad)t ju reifen gemol)nt mar, fo gefd)al) e§, ba^

idi oft im ^-inftern ful)r unb e? in meinem Stöagen, ibenn bie Saternen

gufällig ausgingen, gang bunfel mar. ©nmal bei fo finfierer 9?ad)t

mar id) eingefd)lofen, unb aU idi erinad)te, fal) id) ben ©diein eine§

Sid)te§ an ber '^ede meines iK>agen§. Qd) beobad)tete benfelben

unb fanb, ba^ er au§ bem Släftd)en :^erborbrad), ba§ einen 9^iB qU
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haben [rbicn, eben a(v luäv' d bitrdi bie l)c\\]c iiiib tvocfene 'ÄMttcnmg

ber eingetretenen Sonunevieit i^efpnuuu^n. 1li(Vine Webanfcn an bie

^niuelen nnivben nncbev vec\e, id) mn-inntete, bn^ ein Mavfnnfel iin

.Shiflrfien liege, nnb nninfdite bariitiev G)eiuif5l)eit ju t)dien. Ijd]

riirftc midi, fo gnt idi fonntc, ,^nredit, fo bafj idi mit bem 'i}(nge un=

ntittcUmr bcn 3iif5 beritlirtc. 9lber luie grofi war mein Giftanncn,

aU idi in ein öon Siditern moblevfiente'o, mit inel (^iefdnnarf, ja .S>oft=

bavfeit mölilicrtei? 3'"^"^cr liineinfati, gerabe fo al'o tiätte idi bnrdi

bie Cffnnng eine'? Ojemölbe^ in einen föniglidien Saal l)inabgcfel)n.

3tt)ar fonnte idi nnr einen Jeil beö SiannuS beobadjtcn, ber midi anf

ba'S übrige [diliefjen Iief3. (Ein .'ilaminfener [düen gn brennen, neben

meldiem ein 2et)nfeffel ftanb. ^sd) t}\dt hcn 5(tem an midi nnb fnl)r

fort, .'in beobaditen. ^snbcni !am non ber anbern Seite bc^? 5aal§

ein Jvranen^^immer mit einem 'i^ndi in ben Mänben, bie idi fogleic^

für meine A-wn erfannte, obfdjon il)r 53ilb nadi bem allerfleinften

53faf5ftabe ^infammengejütjen mar. ^ie Sdiöne fetUc fidi in hen

Seffel an§ 5^amin, um ju lefen, legte bie S3ränbe mit ber nieblid)[ten

»veuerjange suredit, mobei idi bentlidi bemerfen fonnte, bay aller»

liebfle üeine 'il^efen fei ebenfalls gnter .v>offnnng. ^hni fanb id)

midi aber genötigt, meine unbequeme Stellung cinigermafjcu ,^u

ücrrücfen, unb balb barauf, als id) mieber l)ineiufel)en nnb mid) über=

geugen moUte, baf3 e§ fein 2raum getuefen, mar ba§ 2id)t t)er[(f)tuun=

ben, unb idi blirfte in eine leere g-infternis.

5iMe erflaunt, ja ci-fdiroden idi loar, lä^t fidi begreifen, ^rf) mad)te

mir taufenb Webanfen über biefe (^Sntbecfung unb fonnte bodi cigent-

lid) nid}tv beuten, darüber fdjlief id) ein, unb alö id) eriuaditc, glaubte

id) eben nur geträumt gu i)ahen; bod) fül)lte id) mid) t)on meiner

Sd)öuen einigermaf5eu entfrembet, unb inbem id) ha§ .^äftdien nur

befto forgfältiger trug, muf5te id) nid)t, ob id) il)re ilMebererfd)einung

in oöiliger l^Jcufdiengröne münfdien ober fürditen foUte.

yiad) einiger Qcxt trat benn mirflid) meine Sdiöne gegen 3(benb

in meifjem bleibe l)erein, unb ba eö eben im ßi^nmer biimmerte, fo

fam fie mir länger üor, al§ id) fie fonft gu fel)en gen)ol)nt mar, unb

id) erinnerte mid), gel)ört ju l)aben, ha]}, alle tiom ©efd}Ied)t ber

9^iien unb 03uomen bei einbred)enber 9?ad)t an Sänge gar merflid)

3unäl)men. Sie flog mie geroö()nlidi in meine ^^(rme, aber id) fonnte

fie nid)t redit froI)mütig an meine beflemmte ^ruft briirfen.

9)ieiu Siebfter, fagte fie, id) fül)le nun mol)I an beinem (5mp=

fang, mag id) leiber fd)on lüeijg. ^u t)aft mid) in ber 3tt'i[<^en5eit
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ge[ef)n; bu bifl non bem guftanb unterrirfjtet, in bem icf) micf) gu

geiui[[en 3ßiten befinbe; bein &IM unb ba§ meinige {[t ^teburd)

unterbrodjcn, ja e§ fte^t auf bem Limite, gang üerntdjtet §u werben,

^d} mu|3 bid) üerlaffen unb foei^ nidjt, ob id) bid) jemaB n)teberfef)en

werbe. SI)re Gegenwart, bte 9Inmut, mit ber [ie f|)rad), entfernte

[ogleid) faft jebe (Erinnerung jene§ ®e[ic^te§, ba§ mir [djon bi§t)er

imr afö ein Straum borgefdjtuebt ^atte. Qd) umfing fie mit Seb=

Ijnftigfeit, überzeugte fie bon meiner Seibenfd)aft, berfid)erte i^r

meine Unfdiulb, ergätilte il)r ba§ 3^fötKge i^er ©ntbedung, genug,

id) tat fo öiel, ba^ fie felbft berut)igt fdjien unb mid) ^u berul)igen

fud)te.

^rüfe bid) genau, fagte fie, ob biefe ®ntbedung beiner Siebe

nid)t gefd)abet 'i:)ahe, ob bu öergeffen !annft, ha^ id) in zweierlei @e^

ftolten mid) neben bir befinbe, ob bie SSerringerung meinet SBefenS

nid)t and) beine Steigung berminbern merbe.

3d) fa^ fie an; fd)öner mar fie al§ jemafö, unb id) bad)te bei mir

felbft : ift e§ beim ein fo grof3e§ Unglüd, eine grau gu befi^en, bie bon

3eit gu 3eit eine 3iiJergin mirb, fo bafe man fie im Ääftd)en ^erum=

tragen fann? märe e§ nid)t biet fd)Ummer, menn fie gur fRiefin

mürbe unb it)ren Tlann in hen haften ftedte? dJleim |)eiterfeit mar

3urüdgefel)rt. ^d) f)ötte fie um alte» in ber Söelt nid)t fal)ren laffen.

— S3efteö .t)er§, berfetite id), Iaf3 un§ bleiben unb fein, mie mir

gemefen finb. könnten mir'» beibe benn t)err(id)er finben! 33ebiene

bid) beiner 33equemlid)!eit, unb id) bei^fpredje bir, haS' £äftd)en nur

befto forgfältiger gu tragen. SBie foUte haS^ TOeblid)fte, ma§ i(^ in

meinem 2d)en gefe^n, einen fdilimmen (Jinbmd auf mid) mad)en?

ä'öie glücflid) mürben bie Siebt)aber fein, menn fie foId)e 9Jäniatur*

bilber befi^en tonnten! Unb am @nbe mar e§ aud) nur ein foId)e§

S3ilb, eine fleine 2:afd)enfpielerei. 5)u prüfjl unb nedft mid); bu

follft aber fel)n, mie id) mid) I)alten toerbe.

S)ie <Bad)e ift ernft^^after, alä bu benfft, fagte bie @d)öne; in=

beffen bin id) red)t mot)I gufiieben, ha^ bu fie leid)t nimmft: benn

für ung beibe fann nod) immer bie I)eiterfte '^olQe roerben. ^d) milt

bir bertrauen unb bon meiner (Seite haS möglid)e tun; nur berfprid)

mir, biefer ©ntbedung niemals bormurfsmeife gu gebenfen. ©agu

füg' id) nod) eine 93itte red)t inftänbig : nimm bid) bor SBein unb 3orn

mel)r al§ jemals in- ad)t.

3d) berfprad), ma§ fie begehrte, id) l^ötte §u unb immerzu ber.

fprod)en; bod) fie menbete felbft ba§ @efprä(^, unb alteg mar im
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öorioien OMcifc. ilBir t)iitten nicht lUjactio, bcit Crt un[eiC'3 ^dtfent^

l^nltey 5U iiciäiibcvn, bic Stobt wax (\xo\], btc OkfcUfdiaft üidfad),

bic 3iit)rcy5cit t)cranlaf3tc maudic!? Üaub^ iinb (Martciife[t.

Ü8ci allen foId)en ^Tcubcu mar meine fvrau [e{)i gern iiefel)n,

ja Don lUänneru unb ^^nuen Ieb()a[t berlangt. (Sin guteä ein[d)mei=

d)elnbe» 23etragen, mit einer getuiffen .SöoI)eit ner!niipft, madite fie

jebermann lieb nnb ebremuert. Überbie'5 fpiclte fie l)crrlidi bic

Sante nnb fang bajn, unb alle gefetligen 9?äd)te mußten burd) iljr

S'alcnt gefrönt mcrben.

^di irill nur geftel)n, baf3 id) mir au§ ber 9Jhtfif niemaB bicl ^abe

madien fönnen, ja fie l)attc üielmeljr auf mid) eine unangcnel)me

äBirtung. 3J?eine ©djöne, bie mir baö balb abgemerft l)atte, fud)te

mid) bal)er niemals, menn luir allein tuaren, auf biefe Si'eife 5U unter-

Italien; bagegen fd)ien fie fid) in 03efellfd)aft gu entfd)äbigen, wo fie

beim geiuüt)nlid) eine 93?enge 5^emunberer fanb.

Unb imn, marum füllte id) eä leugnen? unfere lelüe Unterrebung,

ungead)tet meine§ beften äöillen§, mar bod) nid)t nermögenb ge=

mefen, bie <Bad)e gang bei mir abptun; liielmel)r l)atte fid) meine

Smpfinbung^^meife gar feltfam geftimmt, ol)ne baf5 id) e^ mir üoll=

fommen beaiuf5t gemefeu märe. ®a brad) eineö 3lbenb§ in großer

®efellfd)aft ber öer^altene Unmut lo^, unb mir entfprang borau§

ber allergrüf3te 9'?ad)teil.

SBenn id) ey je^t red)t bebenfe, fo liebte id) nad) jener unglüd=

lid)en ßntbedung meine ©d)önl)eit öiel meniger, unb nun marb id)

eiferfüd)tig auf fie, ma§ mir üorber gar nid)t eingefallen mar. ':?lbenby

bei Jafel, mo inir fd)räg gegen cinanber über in 3iemlid)er (Entfernung

faf^en, befanb id) mid) fel)r wotji mit meinen beiben 9?ad)barinnen,

ein paar ^-rauenjimmern, bie mir feit einiger ßeit reijenb gefd)ienen

fjatten. Unter ®d)er3 unb Siebegreben fparte man beö SBeineö nid)t,

inbeffen non ber anbern ©cite ein paar llUufiffreunbe fid) meiner

grau bemäd)tigt ()atten unb bie Okfellfd)aft ju (^icfängen, einzelnen

unb d)ürmäf5igen, aufzumuntern unb an3ufül)ren mußten. 5)arüber

fiel id) in böfe :Öaune; bie beiben Slunftlieb^aber fd)ienen gubring^

lid); ber ®efang uuid)te mid} ärgerlidi, unb al§ nmn gar üon mir

aud) eine @oloftropt)e begel)rte, fo mürbe id) mirflid) aufgebrad)t,

leerte hen 'öedier unb fe^te il)n fel)r unfanft nieber.

2)urd) bie 9inmut meiner 9fad)barinneu fül)lte id) mid) fogleid)

§mar mieber gemilbert; aber e§ ift eine böfe (3ad)e um ben ^irger,

menn er einmal auf bem äöege ift. (5r fod)te l)eimlid) fort, obgleid)
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alles mid) I)ätte [oKen gur ^-reube, giir ??ad)giebig!ett [limmert. ^m
©egenteil tüurbe id) nur nod) türfifd)er, al§ man eine Saute brad^te

unb meine ©djöne i'^ren ©efang jur Semunberung aller übrigen

begleitete, llnglüdlidiermeife erbat man fid) eine allgemeine ©tille.

5n[o and) fdimatien [ollte id) nidjt mel)r, unb bie STöne taten mir in

iten 3Ät)nen me^. 5K5ar e§ nun ein Söunber, ha^ enblid) ber Ileinfte

f^unfe bie Wim jünbete?

ßben f}atte bie (Sängerin ein Sieb unter bem größten ^Beifall ge=

enbigt, al§ fie nad) mir, unb mal)r!id] redjt liebenoll, l)erüber[a'^.

Seiber brangcn bie Solide nid)t bei mir ein. ©ie bemerfte, ba^ id)

einen 53ed)er SlVin liinunterjd)lang unb einen neu anfüllte. SRit bem
redeten 3eigefinger minfte fie mir, lieblid) brol)enb. 93eben!en ©ie,

ba^ e§ Söein ift ! fagte fie, nid)t lauter, al§ baf3 id) e§ l)ören fonnte. —
35?affer ift für bie Seifen! lief id) au§. — SReine Tanten, fagte

fie ju meinen 9tad)barinnen, fränjen @ie ben S3ed)er mit alter 2In=

mut, baf5 er nid)t gu oft leer merbe. — ©ie merben fid) bod) nid)t

meiftern laffen! gifd)elte mir bie eine in§ 01)r. — S3a§ mill ber

3»t)erg? rief id) au§, mid) heftiger gebärbenb, moburc^ id) ben

S3ed)er umflieg. — .§ier ift üiel nerfd)üttet ! rief bie 2Bunberfd)öne,

tat einen @riff in bie ©aiten, al§ moUe fie bie 9Iufmer!famfeit ber

@efellfd)aft au§ biefer ©töntng mieber auf fid) ^eran5iel)en. (5§ ge=

lang il)r tuirflid), um fo mel)r, al§ fie anfftanb, aber nur, alö wenn fie

fid) ba§ ©^iel bequemer mad)en mollte, unb gu ^rälubieren fortful)r.

5n§ id) ben roten 2^ein über ba§ 3:ifd)tud) flief5en fal), fam id)

mieber ^u mir felbft. ^d) erfannte hen grofseu ?^el)ler, htn id) be=

gangen l)atte, unb mar red)t innerlid) §er!nii"fd)t. 3^*^^ erftenmal

fprad) bie 93?ufi! mic^ an. ^ie erfle @tropl)e, bie fie fang, mar ein

freunblidier 3lbfd)ieb an bie @efellfd)aft, mie fie fid) nod) 5ufammen=

fül)len fonnte; bei ber folgenben @tropl)e flof3 bie ©oäietät gleidjfam

au§einanber, jeber fül)lte fid) einzeln, abgefonbert, niemanb glaubte

fid) mel)r gegenmärtig. ^Iber \va§> foll id) benu bon ber leWen ©tropI)e

fagen? ©ie mar allein au mid) gerid)tet, bie ©timme ber gefränften

Siebe, bie oon Unmut unb Übermut 91bfd)ieb nimmt.

©tumm fül)rte id) fie nad) §aufe unb ermartete mir nid)t§ ®ute§.

S)od) faum maren mir in uuferm 3iiTimer angelangt, al§ fie fic^

I)öd)ft frcunblid) unb anmutig, ja fogar fd)alfl)aft ermieS unb mid)

3um glüdlid)fteu aller 93?enfd)en mad)te.

^ey anbern 9}?orgen§ fagte id) gang getroft unb liebeüoll: 2)u I)aft

fo mand)mal, burd) gute ®efellfd)aft aufgeforbert, gefungen, fo
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,^iini '-i^cifpicl iVM'toni 'i?l(iciib ba-:^ rülivoiibc '9l[i|'diieb'3lieb. 2hw
mm midi einmal mir ,^uliebc ein tiiibfcliev, friUilidioc- '^l^illfom^^c^ in

bicfcr ll{oriion[ümbc, bamit eö mvi lucvbc, nlv lucnn luir imo ,yim

ciftcnmal fcnncn lernten.

'Ta^S öermag id) nidit, mein ^yrennb, berfe^te [ie mit Grn[t. '3)a§

5ieb bon t^eftern abenb be.^oii fidi anf itnfcrc ©dieibunt";, bie nun

foi^Ieid) bor )idi tu'bcn nnif?: benn idi fann bir nur jai^^cn, bie 'ik-

Icibii^nnii i^ei^en ^-iscr)prcdicn unb 3diunir l)at für un^^ bcibe bie

fdilimmftcn js-olcjcn; bu bcrfdier.^eft ein grofieö OHüd, unb aud) id)

mu^ meinen üebflen iTi^ünfdien ent[ngen.

i^lIS idi nun bierauf in fie bram^ unb bat, [ie mödite fidi uät)er

erflären, nerfelUc fie: Xac^ fann idi Icibcr uiül)l, benn eei i[t bodi um
mein 531eibcn bei bir iietau. ilscrninun alfo, mag id) bir lieber bis in

bie fpäteftcu Reiten berborgen l)ätte. ^ie 0)e[talt, in ber bu mid)

im .*iiäftdien erblidteft, ift mir mirflid) angeboren unb natürlid):

benn id) bin au§ bem (Stamm be§ <ilöniti§ ©dmalb, beg mäd)tigen

^•ür[len ber 3t^^'ei"g(', bon bem bie UHil)r()afte Wefdiidite fo bielcS

nuibet. llnfer 'iSolt ift luidi immer mie oor altera? tätig unb ge[d}äftig

unb aud) bal)er leidjt ju regieren. Xu nuifjl bir aber nid)t oorftellen,

baf3 bie 3iuerge in il)ren 'i?(rbeiten gurüdgeblieben finb. Soufl maren

Sdimerter, bie hen %dnh berfolgteu, menu man fie it)m nad)marf,

uufiditbar unb geI)eimniöboU biubenbe .Kletten, unburdibringlidie

Sdiilber unb bergleidicn il)re beriil)mte[ten ''.^(rbeiten. ^et^^ '^^^^^ tie==

fdiäftigeu fie fidj l)au|.itfädilid) mit Sadien ber 'i^equemlidifeit unb

be^:! ^^ul3ei^ unb übertreffen barin alle aubcrn isölfer ber (irbe. !?u

mürbef't eiftaunen, menn bu unferc 3i>ert[tätten unb ilBarenlager

I)inburdigel)en follteft. 2)ie§ lüäre nun alle§ gut, menn nid)t bei ber

gan.^eu "Dcation überbaupt, nor.süglidi aber bei ber föniglid)en ^amilie,

ein befonbcrer Umflanb einträte.

Xa fie einen 5lugenblid iunel)ielt, eijudite id) fie unr fernere (fr-

Öffnung biefer munbeijamen 0)cl)einmi)fe, morin fie mir benn aud)

fogleid) miüfal)rte.

(iy ift befamü, fagtc fie, baf5 03ott, fobalb er bie Söelt er-fd)affen

batte, fo bafj alle^ Cirbreid) troden luar unb baö Okbirg mäditig unb

I)errlidi baftanb, baf; 0)ott, fage idi, fogleidi oor allen Xingeu bie

^ii'crglein erfdiuf, bamit aud) bcruitnftige 'il^efen luären, tr)etd)e feine

ai^unber im ^nnern ber (Srbe auf ©äugen unb Sl lüften anftaunen

unb iierel)ren tonnten, g-erner ift befannt, baf^ biefeö fleine ©efd)led)t

fid) nadimalc; erl)oben unb fid) bie .s)errfd)aft ber förbe anguma^eu
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gebad)t; it)e§l)nlb benit @ott bie 2)rad}en eifd)nf[eu, um baS ©egtüerge

in§ ©ebirg 3urücf§ubrängen. 2Seü aber bie ®rad}en fid) in ben großen

.^öljlen unb ©palten felb[t einäiiniften iinb bort gu lt)oI)nen |3f(egten,

aud} biete beijetben 'g-euer [pieen unb nmnd) anbere? 2Öit[te begingen,

[o tüurbe baburd) ben ^tuerglein gnr gro^e S^lot unb Summer be==

reitet, berge[tatt, bafj [ie nid)t met)r mußten, mo au§ nodj ein, unb

fid) bal)er §u ®ctt bem ,§errn gar bemütiglid) unb ftet)enttid) iuen=

beten, aud) il)n im ®ebet anriefen, er mödjte bod) biefeS uufaubere

5)rad)enboI! mieber Dcrtilgen. Dh er nun obergleid) nad) feiner 3Bei§=

t)eit fein ®efd)öpf gu jeiftören nid)t befd)lief3en mod)te, fo ging it)m

bod) ber armen ^lüerglein gro^e 9?ot berma^eu gu .f)er3en, ha^ er

atSbalb bie ^Riefen erfd)uf, n)etd}e bie S)rad)en befämpfen unb mo
nid)t ausrotten, bod) luenigftcnS üerminbern fotiten.

9(I§ mm aber bie 9?iefen fo giemtid) mit ben '3)rad)en fertig ge=

morben, flieg i!)nen gleidjfallg ber Wut unb ®ün!el, luegmegen fie

gar maudje^ g-reüele, befonber§ aud) gegei: bie guten ^^uerglein,

berübten, weidje benn aberatalg in it)rer 9Jot fid) §u bem §errn

manbten, ber fobann au§ feiner 5J?ad)tgemaIt bie Dritter fd)uf, metd)e

bie 9^iefen unb 2)rad)en befämpfen unb mit ben 3^^ergiein in guter

(£intrad)t leben follten. ^amit mar benn ba§ ©d)öpfung§mer! öon

biefer ©eite befd)(offen, unb e§ finbet fid), baf3 nad)t)er liefen unb

S)rad)en, fomie 9iitter unb 3iüerge immer 3ufammenget)alten I)aben.

2)arau§ fannft bu nun erfef)en, mein "^veunb, bafj mir oon bem ätteften

®efd)(ed)t ber äßelt finb, meid)e!S un§ gmar gu (S^ren gereidjt, bod)

aber aud) großen 9^ad)teil mit fid) fü!)rt.

'2)a nämlid) auf ber äßelt nidjtö emig beftel)en !ann, fonbern alleS,

ma^i einmal grofs geiuefen, flein merben unb abnet)men mu^, fo

finb aud) mir in bem S'iWe, ha^ mir feit (5ijd)affung ber Sßelt immer
abnet)men unb üeiner merben, bor allen anbern aber bie !öniglid)e

f^-amilie, meld)e megen il)rey reinen 231uteö biefem ©d)idfal am elften

untermorfen ift. 'S)e§l)alb l)aben unfere meifen 3JJeifter fdjon üor

bieten ^al)ren ben ''^luöioeg erbad)t, ba^ bon Qext gu Qext eine ^rin=

geffin au§ bent !öniglid)en ^''iiufe l)eraui^ in§ £anb gefenbet merbe,

um fid) mit einem ef)rfamen Ö^itter §u bermäl)Ien, bamit ba§ QtvexQew'

gefd)led)t mieber angefrifd)t unb bom gän^lidjen 33erfall gerettet

fei.

Qnbeffen meine ©d)öne biefe SÖorte gang treuljergig borbrad)te, fal)

id) fie bebenfüd) an, meil e§ fd)ien, al§ ob fie Suft l)abe, mir etma§

aufgubinben. S5?a§ il)re nieblidje .§er!unft betraf, 'Oaxan l)atte id)
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tucitcr feinen Siuc'if*-'!; »">bev biif^ fie midi anftatt einC'i 3^itterö er=

griffen I)ntte, Saö niad)tc mir ciniflCy ilJifjtmuen, inbem id) mid)

benn bod) ju moI)I fannte, al§ bnf3 id) I)ätte oilauben follen, meine

3.^orfaI)rcn feien non ©Ott nnmitteUmr erfdiaffen luovben.

^sdi nerbanj iseiiuunbeninfl unb 3'U'''f^'' i'""^ fi"'itlte fie freunb^

lidi: ^^Iber fm^^e mir, mein licbeä 5linb, luie fommft bu ,^n biefev

grof3en nnb nnfet)nlidicn (^ieflalt? benn id) tenne luenig J'-'n^^'^^

bie fid) bir an pväd)tiger '»^ilbnng üevgleidjen fönnen. — ^a§

follft bu erfaf)ren, nerfeMe meine @d)öne. (SS ift üon iet)ev im ?Rat

ber 3>uei^gentönige I)evgebradit, bnf? man fid) fü Innge a\i möglid)

bor jebem aufjoruvbentlidicn '3d)ritt in nd)t nct)me, ii'e(d)e^^ id)

beim and) gcin,^ natüvlidi unb billig finbe. i'hin I)ättc inelleid)t nod)

lange gegaubert, eine ^^ringeffin mieber einmal in ba§> Sanb gu

fenben, luenn nid)t mein nadigeborner $5ruber fo flein auSgefaUcn

luäre, baß il)n bie SBärterinnen fogar au§ hen älMnbelu oerloren

!^aben unb man nidit meifj, mo er I)ingcfoinnien ift. Ü^ei biefem in

ben 3al)rbüd)erii bey 3>'-''^^'Öi'iii"ciri)'S gtinj unerliörten ^saik ber*

fammelte nmn bie Söeifen, unb fnr^ unb gut, ber (Sntfc^luf^ luarb

gefafit, mid) auf bie ^^-'cite gu fd)iden.

^cr (£ntfd)luf5! rief id) ou§; ba§ ift lt)o:^I alleS fd)ön unb gut.

Man fann fid) entfd)Iief5en, man faiin etmag befdiliefien; aber einem

3tuerglcin biefc C^Jöttergeftalt 311 geben, mie l)aben eure 3i>cifen biey

^uftanbe gebrad)t'?

(2ä mar aud) fd)on, fagte fie, üon unfern lHl)iü)errn t)orgefel)n.

^n bem fönig(id)en ©d)at)e lag ein ungeheurer golbner Fingerring,

^rf) ffrcd)e jetU bon il)m, mie er mir oorfam, ba er mir, alg einem

^nbe, e()einali? an feinem Drte gezeigt nnirbe: benn e» ift berfelbe,

ben id) i)ier am ?vinger l)abc; nnb nun ging man folgenbergeftalt

SU Serfe. d)lan unterrid)tete mid) üon allem, mae beüürftcl)e, unb

belel)rte mid), ma§ id) ^u tun unb ju laffen t)abe.

Gin föfllidier ^^alaft, nad) bem SDhtfter be^J Itebften ©ommcr*
aufcntf)altö meiner (Altern, mürbe öerfertigt: ein .öauptgebäubc,

Seitenflügel, unb may man nur münfd)en fann. Gr fianb am ©in==

gang einer großen J-elöfluft unb üersierte fie aufö befte. IHn bem
beftimmten Jage 30g ber ,s^of bort()in unb meine Gltern mit mir.

2)te ^Jlrmee parabierte, unb oierunbjiuan^ig ^sriefter trugen auf einer

föftlid)en S3al)re, nid)t ot)ne 93efd)iücrlid)feit, htn luunberooUen 9ting.

@r luarb an bie ©d)melle beö Öebäubey gelegt, glcid) innerl)alb, mo
man über fie l)inübertritt. äli\ind)e Qßi'ßui'^iiieu luurben begangen,
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unb narf) einem '^er5licE)en 9(b[d)tebe [d)ritt id) pm Sßer!e. ^c^ trat

IjuVqU, legte bie .»panb an ben 5Ring unb fing [ogleidj nterflid) §u ttiad)fen

an. ^n irenig 9(ugenBIiden iuar id) ju meiner gegenwärtigen ®rö§e

gelongt, morauf id] ben 9\ing [ogleid) an ben g'^nger [tedte. 9htn

im ^ beijdjloffen [id) g^^fl^r, 2:üren unb Store, bie (Seitenflügel

§ogen fid) in§ .f)auptgebäube jurüd, ftatt be§ ^^a!afte§ [tanb ein

Släftd)en neben mir, bag id) fogleid) anf()üb unb mit mir forttrug,

nid)t ot)ne ein angenet)me§ ®efüt)I, fo gro^ unb fo ftar! ,^u fein, gmar

immer nod) ein B^^erg gegen 93äume unb 23erge, gegen ©tröme
mie gegen Snnbftreden, aber bod) immer fd)on ein 9^iefe gegen ®ra§

unb .Kräuter, befonberS aber gegen bie 9tmeifen, mit benen mir

^toerge nid)t immer in gutem !öerl)ältni§ ftel)en unb beömegen oft

gemattig bon if)nen geplagt merben.

SSte e§ mir ouf meiner aiHiUfatjrt erging, e()e id) bid) fanb, baoon

t)ätte idi öiel p ergätilen. ©enug, id) prüfte mand)en, aber niemanb
alg bu fd)ien mir mert, ben (Stamm be§ I)err!id)en ©dmalb gu er=

neuern unb §u öeremigen.

S3ei alten bicfcn C£Täät)lungcn madeltc mir mitunter ber ,topf,

oI)ne ba§ id) il)n gerabe gefd)üttelt I)ätte. ^fl) t^t oerfd)iebene ^-rageu,

morauf id) aber feine fouberIid)en 9(ntmorteu ert)ielt, 0ielmel)r §u

meiner größten S3etrübni§ erfut)r, ba^ fie nad) bem, mag begegnet,

notmenbig gu it)ren ©Item gurüd muffe. Sie i)offe gmar, mieber gu

mir 3U lommen, bod) fe^t I)abe fie fid) unDermeibtid) §u ftellen, meil

fonft für fie fo mie für mid) alk§ berloren märe. ®ie S^eutet mürben
balb auft)ören, gu äaf)Ien, unb ma§ fonft nod) alle§ barau§ entfte:^en

fönute.

S)a id) f)örte, ha'^ un§ ba§ ®etb auSgel^en bürfte, fragte id) ntd^t

meiter, ma§ fonft nod) gefd)et)en möd)te. ^ä) gudte bie 5{d)feln, id)

fd)mieg, unb fie fd)ien mid) gu oerflet)en.

SBir padten sufammeu unb fcMen uu§ in ben Bagen, ba§ foft-

d]en gegen uu§ über, bem id) aber nod) nid)t§ bon einem ^alaft

anfe'^en fonnte. (So ging e§ mel)rere (Stationen fort, ^oftgetb unb
3:rin!gelb mürben au§ ben 3:nfd)d)en red)ty unb linB bequem unb

reid)lid) be5oI)tt, big )üir enblid) in eine gebirgige (5)egenb gelaugten

unb faum abgeftiegen mareu, aU meine Sd)öne borau§ging unb id)

auf it)r ®e'f)eif3 mit bem £öftd)en folgte. Sie fübrte mid) auf giemlid)

fteilen ^faben gu einem engen Siefengnntb, burd) metd)en fid) eine

flare CueKe balb ftürgte, batb r-ut)ig laufenb fd)Iängette. ®a geigte

fie mir eine er^öl)te 'i^Uidje, t)ief3 mid) invi Släftd)en nicberfctjen unb
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jagte: 2chc iuoI)(, bu fiiibcft beii 'iBeg gar leidit gurüd; gebeufe mein,

idj l)offe bid) ii)iebei;^ufct)n.

^u biefem 9(itgeiiblif! mar mir y, aU tucnn id) fie iiiriit Dcriaffcu

formte. Sie tiatte gcrabe lincbcr ii)rcn fdiöncii Tag ober, lueim it)r

luollt, i()re fdiöiie Stunbe. llJit einem fo (ieblidieii 'ii'efeii allein,

anf grüner lluitte, ,vui)dien @ra5 nnb 'iMnmen, lum reifen befdiräntt,

imn TiHiffcr nmran[dit, meldie? .'per^ nnire ba mol)! fitI)lloy geblieben!

3di luollte fie bei ber ,^^anb faffen, fie umarmen, aber fie [tief? mid)

äuritd nnb bebrol)tc midi, obrnol)! nod) immer liebrcid) genug, mit

grpf^er O^efabr, n^enn id) mid) nidit fogleidi entfernte.

;^[t beim gar feine li(öglidifcit, rief id) a\b}, ha[) id) bei bir bleibe,

baf5 bu mid) bei bir be()alten fönnteft? ^d) begleitete biefe 'il^orte

mit fo jämmerlidjen ©ebärben unb 3:önen, ba^ fie gerül)rt fdjien

unb nad) einigem 93eben!en mir geftanb, eine ^-ortbauer unferer

SSerbinbung fei nid)t gan,^ unmöglid). Sl'er mar glürflid)er al§ id)!

Me'me 3ubringlid)feit, bie immer lebt)after tuarb, nötigte fie enbüd),

mit ber Sprad)e i)erau§5urüden unb mir ju entbedcn, baf^, luenn

id) mid) entfd)löffe, mit il)r fo flein ju merben, atö id) fie fd)ün gc=

fe^^en, fo tonnte id) and) je^t bei it)r bleiben, in i()re 3^i3ol)nung, in il)r

9?eid), gu il)rer gamilie mit übertreten, tiefer ^^orfd)Iag gefiel mir

nid)t gang; bod) tonnte id) mid) einmal in biefcm ^Jtngcnblid nid)t

öon il)r loSrei^en, unb a\hi Sunberbare feit geraumer >^dt fd)ün

gemöl)nt, gu rafd)en Gntfd)lüffen aufgelegt, fd)Iug id) ein unb fagte,

fie möd)te mit mir nmd)en, may fie motte.

(Sog(eid) nmf3te id) ben fleinen ?5'inger meiner red)ten |)anb aug*

ftreden, fie ftü^te ben il)rigen bagegen, ^og mit ber linfen ."panb ben

golbenen JKing gan^ leife fid) ab unb lief) if)n l)erüber an meinen

f^inger taufen, kaum mar bie§ gefd)e{)en, fo füf)ltc id) einen ge=

maltigen <Bd)mer^ am ^'i^^Ö^i-"/ "^^^ 9^iti9 3og fid) äufammen unb

folterte mid) entfet^lid). '^äj tat einen gemaltigen (5d)rei unb griff

nnmillfürlid) um mid) I)er nad) meiner (Sd)önen, bie aber nerfd)mun=

'öen mar. älMe mir inbeffen ,^u S.lhite geiuefen, bafür müf3te id) feinen

^luSbmd äu finben; and) bleibt mir nid)ty übrig ^n fagen, al§ baf^

id) mid) fel)r balb in fleiner niebriger ^'erfon neben meiner (5d)önen

in einem Stßatbe bon @ragl)almen befanb. 2)ie ^-reube beä lieber*

fel)eng nad) einer furgen unb bod) fo feltfamen Trennung ober,

menu il)r mollt, einer 5Eöieberoereinigung ol)ne Trennung, übeifteigt

alle 33egriffe. ^d) fiel il)r um ben ^al-o, fie ermibcrte meine Sieb^

fofungen, unb ha^ fleine ^aar fül)lte fid) fo glüdlid) ol^ ha^ gro§e.
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Wlit einiger Un'6equeinlid)feit [tietjeu luir nuumef)r on einem

§üget I)inauf; benn bie äJtotte wax für un§ beinal) ein unburd)*

bringlidjer Söatb gertjorben. S)od) gelangten tuir enblid) auf eine

58IöBe, unb ttjie erftaunt tuar id), bort eine gro^e geregelte 3J?affe

§u fef)n, bie id) bod) balb für ha^^ £äftd}en, in bem 3u[tanb, lüie id)

e§ t)ingefe^t l^atte, njiebererfennen mu^te.

©el^e tjxn, mein g-reunb, unb üopfe mit bem S^inge nur an, bu

mirft SBunber fe^en, fagte meine ©eliebte. ^d) trat t)in3u unb

I)atte !aum angepodjt, fo erlebt' id) mirtttd) ha§ größte SBunber.

3it)ei (Seitenflügel bewegten fid) t)erüor, unb §ugleid) fielen niie

©d)u|3|)en unb <Bpäne öeijdiiebene Seile 'herunter, ba mir benn

Suren, ?^enfter, Säulengänge unb alleö, ma§ gu einem üollftänbigen

^alafte gel^ört, auf einmal gu @efid)te famen.

SBer einen !ünfliid)en ©d)reibtifd) üon ^Röntgen gefel)en t)at,

tüo mit einem Quq biete fiebern unb 9?effort§ in S3ett)egung fom=

men, ^ult unb ©djrcibgeug, S^rief= unb @elbfäd)er fid) auf einmal

ober turj nad)einanber eutiuideln, ber mirb fid) eine SSorftellung

mad)en fönnen, mie fid) jener ^alaft entfaltete, in meld)en mid) meine

fü^e 33egteiterin nunmel)r !)ineinäog. ^n bem ^auptfaal erfannte

id) gleid) bag Stramin, bag id) et)emat§ bon oben gefe^^en, unb ben

©effel, morauf fie gefeffen. Unb a\^ id) über mic^ blidte, glaubte

id) mirfüd) nod) etma§ bon bem Sprunge in ber Kuppel §u bemerfen,

burd) ben ic^ I)ereingefd)aut t)atte. ^d) berfd)one euc^ mit S3efd)rei==

bung be§ übrigen; genug, atleg mar geräumig, föftlidj unb gefd)mad=

boll. ßaum :^atte id) mid) bon meiner S^ermunbemng er'[)oIt, atö

id) bon fern eine miUtärifd)e 3JZufif bernat)m. 9J?eine fd)öne ,§älfte

fprang bor f^reuben auf unb berfünbigte mir mit ©ntjüden bie 5(n=

fünft it)re§§errn 58ater§. §ier traten mir unter bie Sure unb fd)auten,

mie au§ einer anfet)nlid)en f^-clSfluft ein glängenber 3ug fid) betuegte.

©olbaten, SSebiente, ^augoffigianten unb ein glän^enber ^offtaat

folgten t)intereinanber. Snblid) erblidte man ein golbeneg ©ebränge

unb in bemfelben ben Sl'önig felbft. Stlä ber gange Qua, bor bem ^ataft

aufgeftellt toar, trat ber Sl^önig mit feiner näd)ften Umgebung t)eran.

©eine §ärtlid)e Sod)ter eilte il)m entgegen, fie life mid) mit fid) fort;

mir marfen un§ il)m gu (SÜftcn, er l)ob mid) fel)r gnäbig auf, unb al§

id) bor il)n gu ftel)en !am, bcmerfte id) erfl, ba^ id) freilid) in biefer

fleinen SBelt bie anfe^nlid)fte ©tatur t)atte. SBir gingen gufammen

nad) bem ^alafte, ba mid) ber tönig in ®egenmart feinet gangen

.S>feg mit einer mol)lftubierten 9tebe, morin er feine Überrafdjung,
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iiiüg liier ^u finbcit, nuvbnicfto, ,511 bounllfuminncn c^erubtc, iiiicfi

(iU3 feinen 3d)iLnci3cijol)n evfannle nut> bic Irannrnv^^ercnionie au'^

mouicn antcl3te.

'Iivie i'dirccflidi iiuirb mir au[ cimnni ,^n l^futc, aU id.) wn .»öeirat

reben Iiörte: bcnn idi fürd)tete mid) biober baimr fa[l inel)r nl^3 bor

ber Waiiit fclbft, bic mir bodi |"on[t bay !i^cvt)af]te[te nnf Grbcn fd)ien.

^^icjciüc-icn, bie 'il'iu|i! mndicn, pflci^te id) ju \a(\cn, fte()en bod)

lueniiiflenö in ber Clirinbilbung, untercinanber einii] ^u fein nnb in

ilbcreinftimmnnti ^n luirfen: bcnn menn fie lanqe qenuc^ geftimmt

unb iiny bie Cbren mit nUcrlci Wif3tönen ,^crrif[cn I)aben, fo niaubcu

fie fleif unb fcft, bie £ad)e fei nunmeljr nufct SKciuc gebrad]t unb ein

i^nftrumeut paffe genau (^um aubern. Ter ^fapcllmeifier felbfl ift

in bicfem glüdlid)en 'i&alm, unb nun gel)t e§ freubig loy, unterbe^j

uny anbern immerfort bie DI)ren gellen. S3ei bem Gl)eftanb I)in=

gegen ift bieg nidjt einmal ber ?yaU: benn ob er gleid) nur ein 2)uett

ift unb mau bodi beuten fodte, ,^uici ©tiuunen, ja ^luei l^uftrumente

müfttcu cinigennaf)cn übcreingeftinuut lucrben tonnen, fo trifft

eS bodi feiten ,^u; hcnn meuu ber Mann einen Jon angibt, fo nimmt
i()n bie Jyrau gleid} l)öl)er unb ber ''Mann luieber l)ül)er; ha gel)t e-J

hann auä bem ftammer= in 'Oen (£l)orton unb immer fo ftieiter l)inauf,

bafj ^u(e|U bie blafeubeu ^nflrumente felbft nid)t folgen fönnen.

Unb alfo, ba mir bie I)armonifd)e ?3hifi! ,^uiuibcr bleibt, fo ift mir nod)

lueniger gu üerbenfen, bafj id) bie bii^Ijarmouifdjc gar md)t leiben

tann.

58on allen A-eftlid}!eiten, luorimter ber Jag (jinging, mag unb !aim

id) md)t er5äl)len: benn id) ad)tete gar tuenig barauf. 2)ag foftbare

föffen, ber foftlidie 3Bein, nid)tö tuodte mir fd)meden. ^^d) faun unb

überlegte, nni-i idi ju tun l)ätte. 2)od) ba mar uid)t oiel au^:;,^,ufinnen.

:^c^ entfd)lof3 mid), aUi e§ 9?ad)t tuurbe, fürs unb gut, auf unb baoon

äu get)en unb mid) irgenbioo ^u oerbergeu. IHud) gelangte id) glürf='

lid) äu einer ©teinri^e, in bie id) mid) l)inein,voängte unb fo gut

alö möglid) üerbarg. 9J?eiu erfte§ 33emül)en barauf mar, ben un^

glüdlid)en 9?iug oom '^mg,ex gu fd)affen, ioeld)ey jebod) mir !eine§=

luegö gelingen luoUte, üielmel)r nuifjte id) fül)leu, bafj er immer
enger luarb, fobalb id) il)n ab,^u,^iel)en gebad)te, luoriiber id) I)eftige

@d)mer3en litt, bie aber fogleid) nad)lief3en, fobalb id) üon meinem
S5orl)aben abftanb.

g-rü^morgenö load)' id) auf — benn meine Heine ^erfou l)atte

fel)r gut gefd)lafen — unb luollte mid) eben lueiter unifel)en, alö e^

m. 27
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über mir trie gu regnen anjing. (S§ fiel nämüd) bnrd) @ra§, S3Iätter

nnb S3Iumen lüie @anb unb @m§ in äRenge I)erunter; allein mie

ent[efete id) micf), al3 alles um mid) I)er lebenbig luarb unb ein un=

enblidie§ 5{mei[enl)eer über mid) nieberflürgte. £aum n^urben fie

mid) gen)af)r, aU [ie mid) öon allen Seiten angriffen, unb ob id)

mid) gleid) mader unb mutig genug berteibigte, bod) guletit auf foldie

SSeife gubedten, fneipten unb peinigten, haf^ id) fro^ mar, al§ id)

mir gunifen t)örte, id) foKe mid) ergeben. 3d) c^Ö^^ ^^^^ mirflid)

unb gleid), morauf benn eine IHmeife üon anfet)nHd)er «Statur fid)

mit ^")öflid)!eit, ja mit ®{)rfurd)t nät)erte unb fid) fogar meiner ©unft

empfat)(. ^d) öernat)m, ba^ bie 5(meifen 9triiierte meinet ©d)mieger=

naterS gemorben unb baf3 er fie im gegenmärtigen ^^atl aufgerufen

unb t)erpflid)tet, mid) {)erbei3ufd)affcn. 9cun luar id) kleiner in ben

ipänben üon nod) Sf'Ieincrn. ^d) fal) ber S^rauung entgegen unb nmfste

nod) ©Ott banfen, menn mein Sd)miegerbater nid)t gürnte, menn
meine (Bdjöne nid)t üerbrie^lidi gemorben.

Saf3t mid) nun Don alten Zeremonien [dimeigen; genug, mir toaren

üer()ciratet. So luftig unb munter eö jebodi bei uns l)erging, fo

fanben fid) beffenungead)tet einfame Stunben, iit benen man gum
9'?ad)ben!en berleitet mirb, unb mir begegnete, mag mir nod) niemals

begegnet mar; luag ober unb föie, ha§' follt if)r t)ernel)men.

^^üle§ um mid) l)er luar meiner gegeumärtigen ©eftalt unb meinen

S3ebürfniffen oöUig gemä^, bie ^-lafd)en unb S3ed)er einem fleinen

Printer mol)l ).n-oportioniert, ja, menn man mill, Oer^ältniömäfjig

beffereg Mafj als bei un§. SJieinem fleinen ©aumen fd)medten bie

garten Riffen oortrefflid), ein ^uf3 oon bem 33Hinbd)en meiner ©attin

mar gar §u reigenb, unb id) leugne nidit, bie 9kul)eit mad)te mir

alte biefe 5?erl)ältniffe l)üdift angcnel)m. 'ii::ahei l)atte id) jebod) leiber

meinen oorigen ^uftanb nid)t üergeffen. 3^) enipfanb in mir einen

9Jlaf5ftab üoriger (yrüf3e, nield)e§ mid) unrut)ig unb unglüdtid) mad)te.

dlim begriff id) gum eiftenmal, n)a§ bie P)ilofopl)en unter if)ren

3bealen berflel)en möd)ten, moburd) bie SJfenfd)en fo gequält fein

follen. ^d) l)atte ein ^beal oon mir felbft unb ei'fd)ien mir mand)mal

im Straum tvk ein üxiefe. ©enug, bie '^-xau, ber 9iing, bie ß^uergen^^

figur, fo oiele anbere S3anbe nmd)ten mid) gang unb gar unglüdlid),

ba^ id) auf meine ^Befreiung im ©ruft §u benfen begann.

2Beil id) überzeugt mar, ba^ ber gange 3auber in bem JHing oer=

borgen liege, fo befd)lo^ id), il)n abzufeilen, ^d) cntmenbete beöl)alb

bem .^ofjumelier einige fyeilen. ®lüdlid)ermeife mar id) linfso, unb
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icfi fiattc in meinem 2tben niemnB etiua» red)t» tjemad)!. '^d) {)ielt

midi tapfer an t>ic ^^(rbeit; fie Juar nid)t flcriniv benn ba§ i^olbne

JKeifdicn, fo bünn e-3 au^Sfal), wax in bcm i^cil)ältni'j biditcv fleiuorbcn,

alü ey fidi ani feiner erflen Wröüc ,5iifamnicnc]c;,ot\cn {)atte. 5üle

freien Stunben luenbcte id) nnbeobaditet an biefey Öefdjäft unb luar

ftug genug, a\^ ba§ ^Jktall balb bnrd)gefeUt luar, üor bie 3:nre gu

treten, ^aö luar mir geraten: benn auf einmal fprang ber golbne

9ieif mit ©ciualt üom ^i^Ö^i'/ ^ni"^ meine Jigur fd)üf5 mit foldier

.t)eftigfeit in bie .s}ü()e, baf5 id) mirflidi an hcn .stimmet ,5U ftofsen

glaubte unb auf alle ^ä\le bie .^luppcl unfercy Sommerpalaftcy

burdigeftiifsen, ja bay gan^e ©ommergebäube burd) meine frifd^e

Unbei)ilflid)feit jerftört f)aben mürbe.

^a [tanb idi nun luieber, freilid) um fo üiele^ g^ö^er, allein, mie

uiir üürtain, aud) um üieley bümincr unb unbel)ilflidier. Unb aly

id) midi auo meiner 'iktäubung erI)üU, fal) id) bie SdiatuUe neben

mir ftel)u, bie id) jiemlid) fdimer fanb, aB id) fie aufl)üb unb bcn

^u^pfab l)inunter nad) ber Station trug, mo id) benn gleid) ein=

fpanneu unb fürtfal)ren lief?, llntermegg mad)te id) fogleic^ hen SSer=

fud) mit ben 3:äfd)d)en an bciben Seiten. 51n ber Stelle be§ ©elbe'r,

>Deld)e§ ausgegangen fd)ien, fanb id) ein Sd)lüffeld)en: eö gel)örte

jur Sd)atulle, in iueld)er id) einen 3iemlid)eu (5rfa|; fanb. Solange

baä oorI)ielt, bebiente id) mid) beöSBagen^; nad)l)er mürbe biefer oer^

fauft, um mid) auf bem ^oftmagen fort3ubringen. 2^ie Sd)atulle

fd)lug id) juleM Io3, lucil id) immer bad)te, fie follte fid) nod) einmal

füllen. Unb fo fam id) benn enblid), obgleid) burd) einen 3iemlid)en

ilmmeg, luieber an hen ."[^erb gur Slöc^in, luo il)r mid) gueift l)abt

fenneu lernen.
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/>^iii birfiter .Cicrbftncbel ücrtiüUtc norl) in bcr 'i^xül)C bie tueiteu

I Y^ i'luiumc bC'? [üi-ftlidicu 2cli(oü{)ofC'?, nly inmi ](hon met)r ober

^^^ luciiigcr biivcli beii ficli liditcnbcu Sclilcicr bic (\ü]v^e: ^iii^cici

p ^fcrbe unb 311 fvufj biivdKinanbcr bc\vcc\t fal). ^ie cilic^en 'i^C'

fchäfticiimc(cn ber nädifleii licf5cu fid) erfcuucii: mau t)crliiiif\crtc,

mau ncvfür^te bic Steigbügel, mau reid)te fid) 53üd)[e uub ^atvou^-

täfdidieu, mau fdiob bie ^ad>?rau,^eu .^urodit, iubcy bie .<öuube m\o,€'

bulbig am ^liicuieu beu 3iinid()atteubeu uiit fort,^ufdiIcp|.icu bvül)tcu.

9ludi I)ie uub ba gcbäibote ciu '^J^fcrb fidi uiutiger, nou fcurigci- ^3?atur

getricbeu ober tiou bcm Spovu be^3 3kitei3 augeregt, ber felbft t)icr

iu ber ,v^aIbt)eUe ciuc geiuiffe Gitelfeit, fid) gu geigeu, uid)t nerleugucu

fouute. ^dlc jebodi umrtctcu auf beu ^-ürfteu, ber, Dou feiuer juugcu

®cma{)Iiu ^(bfdiieb uefjuieub, alljulaugc jaubcrte.

Grft fcr furger 3eit .^ufammeu getraut, cmpfaubeu fie fd)Ou ba5

©lud übereiuftimuicuber ©euiüter; beibe luarcu Dou tätig Iebt)aftem

ßl)ara!ter, eines nafjm gern an be§ aubem D^Jetgungeu uub 23e=

ftrebungeu 5(utei(. ^e§ dürften Spater I)atte uod) beu Beitpuuft

erlebt uub geuuM, mo e§ beutlid) luurbc, baf] alle ©taatggliebcr in

gleidier S3ctricbfamfcit i{)re -Tage .anbringen, iu gleidiem SÖirfcn

uub Sdjaffcn, jeber nad) feiner 5lrt, erft gciuiuneu imb bann geuiefjeu

f
Otiten.

Sie fet)r bieg getungcn mar, licfj fid) iu biefeu Jagen geiuat)r

merben, al§ eben ber .s^iauptmart't fid) oerfammette, beu umn gar

mi){ eine 9}^effe uenuen foiuite. Xer güift I)atte feine Qienuil)liu

geftern burd) bay (yemimmel ber aufgel)äufteu Üßaren ju ^ferbe

gefü{)rt unb fie beuterfen laffen, mie gerabe I)ier ha§ ©ebirgslanb

mit bem flad)en Saube einen glüd(id)en Umtaufd) treffe; er luufjte

fie an Crt uub Stetle auf bie ^i^etriebfamfcit feine§ Sänberfrcifc^

aufnierffant ,^u madien.

^Bcnn fid) nun ber Oi-ürft faft au^-fdiliefslid) in biefeu J^agen mit beu

©einigen über biefe gubringenben Wegenftäube untcrl)ielt, aud) be=

fonberS mit bem yyiuanjminifter anl)a(tenb arbeitete, fo bef)ic(t bod)

awi) ber Sanbjägenneifter fein ''^lexUt, auf beffcn 5.^orftc((uug eS un*

möglid) mar, ber i^erfudiung ju iuibcrftcl)cn, an biefeu günftigen

§erbfltagen eine fd}on üerfd)obene ^^igb ju uuternel)men, fid) felbft

unb hen üielen angefommenen ^^i^emben ein eignet unb fettne§ f^eft

3u eröffnen.

Xic /j-ürftin blieb ungern gurüd; mau tjatte fid) üorgenommen, toeit

in ba§ ©ebirg biueiu^ubringcn, um bie frieblicbeu 33emoI)ucr ber bor=

tigen 3SäIber burd) einen uucnuartcten ^riegigug §u bcunrut}igen.
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©djetbenb berfäumte ber @emat]I nidjt, einen ©^lagterritt öor»

3u[rf)lagen, bcn fie im ©eleit g-riebridi§, be§ für[tlirf)en DI)eim§,

nnterne:^men follte; nud) \a\\e id), [agte er, bir unfern §onorio, at§

©tall* unb §ofjun!er, ber für olleS forgen njirb; unb im ©efolg

biefer Söorte gab er im .§inabfteigen einem mot)lgebiIbeten jungen

Mann bie nötigen 5Iufträge, t)erfd)lt»Qnb fobann bnlb mit ©äften

unb ©efülge.

'3)ie fyürftin, bie i'^rem ®emat)I nod) in hen 8d)Io§{)of I)inQb mit

bem ©d)nu|3ftud) nad)geminft Tratte, begab fid) in bie t)intern Qm^
mer, meldie nad) bem ©ebirg eine freie 5(u§fidjt liefsen, bie um befto

fdjöner mar, a!§ ba§ (5d)Io^ felbft üon bem Si^ff^ herauf in einiger

.§öt)e flanb unb fo t)or= al§ tjinteriuärtg mannigfaltige bebeutenbe

9lnfid)ten gemäljrte. @ie fanb ba^ trefflid)e 2:eIef!op nod) in ber

©tellung, mo man e§ geftern abenb gelaffen I)atte, al§ man, über

SSufd), S3erg unb Söatbgipfel bie {)oI)en 3?uinen ber uralten ©tamm^
bürg betrad]tenb, fid) unterl)ielt, bie in ber 9lbenbbeleud)tung mer!'

mürbig I^ernortraten, inbem alSbann bie gröfsten 2\äp unb ©djatten-

maffen ben beutlidjften S3egriff üon einem fo anfe'^nlidjen 2)en!mat

olter Qe\t 0erIeiI)en tonnten. 2lud} geigte fid) {)eute frü^ burd) bie

annät)ernben ©läfer red)t auffallenb bie I)erbftlid)e g-ärbung jener

mannigfaltigen 33aumarten, bie §n.iifd)en bem ©emäuer unget)inbert

unb ungeftört burd) lange ^at)re em|.iorftrebten. 2){e fd)öne 2)ame

rid)tete jebod) ba§ g-ernroI)r etma§ tiefer nad) einer oben, fteinigen

f^Iäd)e, über me!d)e ber ^agb§ug iüeggel)en mu^te; fie eri)arrte hen

91ugenblid mit ©ebulb unb betrog fid) nid)t: benn bei ber Mar'^eit

unb ^ergrö^erungSfä^igfeit be§ ^nftrumente§ erfannten il)re gtän*

genben 5{ugen beutlid) ben ^-ürften unb ben Dberftallmeifter; ja

fie entt)ielt fid) nid)t, abermals mit bem (Sd)nupftud)e §u minfen,

al§ fie ein augenbiidlid)e§ ©till^alten unb 9^dbtiden me^r ber=

mutete aß gemal)r marb.

f^-ürft C)I)eim, f^'i-'i^brid) mit 9^amen, trat fobann, angemelbet,

mit feinem 3^icf)ner I)erein, ber ein gro^e§ Portefeuille unter bem
9Irm trug. Siebe doufine, fagte ber alte rüftige .§err, I)ier legen

tüir bie 9(nfid)ten ber Stammburg Oor, ge3eid)net, um Oon oerfd)ie='

benen ©eiten anfd)oulid) gu mad)en, mie ber mäd)tige '^mh^ unb

(Sd)u|bau oon alten 3eiten l^er bem ^at)r unb feiner SBittemng

fid) entgegenftcmmte unb mie bod) I)ie unb bo fein ©emäuer
meid)en, ha unb bort in müfte D^uinen sufammenftürjen muffte.

9hm I)aben mir mandjeö getan, um biefe ä'ßilbni§ gugänglid)er gu
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marficn, bcnn mdir bcbnrf c?- nidit, um jcbcu Ti^nnbcvcr, jcbcu '^l^c-

[udicnbcn in Ciflamten 311 \ci}cn, 31t entwürfen.

^nbcm mm bcr fyürft bie einzelnen !iMättcr beutete, fprnrf} et

Jucitcr: .<pier, »fo man, ben ,*öpt)liiiefl burcl) bic nuf5cm Oxinqmnuern

f)cranffpmmcnb, tior bic eincnt(idie 53iirg ndnnqt, ftcic^t un?^ ein

pfeifen entc^ccicn l^on bcn fc[tcftcn bC'3 gmiicn (Mcbirc^y; I)icranf nun

[tel^t (gemauert ein lurm, hoch utcmanb miifjte 5U fngen, tuo bic

9?ntitr nuf{)iirt, .^un[t unb ,s>nnb>iicr! nbcr anfangen, fyerner fief)t

man [eitliinrt? Waucrn auiicidiloffcn unb 3*^'inc\cr terraffcnmäfiic;

hcrah [idi er[trcdcnb. ^odi idi '\ac\c nidit redit, benn e§ i[t einentlid)

ein Salb, bcr bic[cn uralten OHpfcI umgibt
;

feit tiunbertunbfunf^ig

;3;at)ren I)at feine 9(jt ()ier geflungcn, unb überall finb bic mäditigften

(Stämme emporgcmadifen; wo \l)x cnd) an ben 'i'Jiancrn anbrängt,

fteflt fid) bcr glatte 9(I)om, bie rauljc Gidjc, bie fdjiaufe ^-idite mit

©diaft unb SBurseln entgegen, um biefe muffen luir un§ I)entm=

fdiliingeln unb unferc ^-ufjpfabc nerftiinbig fül)ren. <3el}t nur, tuie

trefflid) unfer llJeiftcr bicy (iliarafteriftifdie auf bem Rapier au§^

gebrürft I)at, line fcnntlid) bic ncijdiicbencu ©tamm- unb SBur^cI*

arten ^mifdicn ba§ 9JJaucriiier! ticrfIod)tcn unb bie mäd)tigcn ^itfte

burdi bie Süden burdigefd}Iungen finb. (S§ ift eine 2BiIbni§ lüie

feine, ein oufällig einziges Sofal, n.10 bie alten ©puren längft ber*

fd)munbener Wcnfdicnfraft mit bcr ouig lebenben unb fortinirfenben

5?atur fidi in bcur crnfteften ©trcit erblirfcn laffcn.

Gin anberc§ iölatt aber üortegenb ful)r er fort: 2Sa§ fagt 3^^
nun jum @d}Iof3l)ofe, bcr, burdj ba§ 3ii['iw^Tici^f^iJi-'3^^^ ^^^ ^^^^^

Jorturme§ un^ugänglid), feit unbcnflidjcn ;3^a!)ren bon niemanb

betreten marb? 3Sir fuditen it}m bon berScitc bci^ufcmmcn, tiabcn

?}?anern burd)brod]cn, ©eiiuilbe gefprengt unb fo einen bequemen,

aber gel)eimeu 2öeg bereitet, ^niucnbig beburft' e§ feine§ 9Juf=

räumen?, I)ier finbet fidj ein fladjcr ^-elggipfcl bon ber ?fatur gc=

plättet, aber bod) I)aben mäditige S3äume I)ie unb ba gu iDurgeln

®tüd unb ©clegeut)eit gefunben; fic finb fadjte, aber entfdiicbcn

aufgemadifcn, nun ciftredcn fic i()rc ^(fte big in bie ©aterien tjinein,

auf bencn bcr Siitter fonft auf unb ah fdjritt, ja burd) 2üren burd)

unb j^-enftcr in bic gcmölbtcn ©äle, a\i<-' bencn ibir fie nid)t bertreiben

mollen; fic finb eben .^crr gemorben unb mögcn'g bleiben. Siefe

S3Iätterfd)id}tcu megräumenb, I)aben lüir ben merftnürbtgften ^la^

geebnet gefunben, beffengleid)en in ber SBelt bieneid)t nidit mieber

§u fel)en ift.
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3lad) allem biefen aber i[t e§ immer nodj bemerfenginert unb an

Drt unb ©teile gu be[d}auen, ha'Q auf ben ©tufen, bte in ben !^avLpU

türm I)inau[[ül}ren, ein ?(I)orn SBurjet gefcblagen unb [id) §u einem

[o tüdjtigen S3aume gebilbet t)at, baf5 man nur mit 9^ot baran öor^»

beibringen !ann, um bie ^i^iriß. '^^^ unbegrenzten 9lu§fid}t megen,

gu befteigen. 5(ber aud) I)ier beriueilt man bequem im ©djatten,

benn biefer S3aum ift e§, ber [id) über ba§ ©ange munberbar ^od)

in bie Suft I)ebt.

2)an!en mir alfo bem madern 5lünftler, ber un§ fo löblid) in üer==

fd)iebenen SSilbern bon altem überzeugt, al§ menn mir gegenmärtig

mären; er t)at bie [d)önften ©tunben be§ 2age§ unb ber ^atjreSjcit

baju angemenbet unb [id] modjcnlang um bie[e ©egenftänbe i)erum=

bemegt. 3^ bie[er @de i[t [ür it)n unb ben SSädjter, ben mir it)m

.zugegeben, eine fteine angenehme 2öot)nung eingerid)tet. ©ie [otIten

nidjt glauben, meine 33e[tc, meld) eine [d)öne 9tu§= unb 2(n[id)t er

in§ Sanb, in .§o[ unb ©emäuer [id) bort bereitet I}at. S'Jun aber,

"oa alte§ [o rein unb d)ara!teri[li[d) umri[[cn i[t, mirb er e§ t)ier unten

mit S3equemlid)!eit au§fül)ren. SBir mollen mit bie[en 58ilbern

un[ern ®arten[aat gieren, unb niemanb [oII über un[ere regelmäßigen

»parterre, Sauben unb [d)attigen ®änge [eine klugen [fielen Ia[[en,

ber nid)t mün[d)te, [id) bort oben in bem mir!lid)en 5tn[(^auen be§

9nten unb Sfteuen, be§ ©tarren, U)inad)giebigen, Un5er[törlid)en,

unb be§ ?vri[d)en, ©d)mieg[amen, Unmiber[tet)lid)en [eine S3etrad)=

tungen an5u[tellen.

^onorio trat ein unb melbete, bie ^[erbe feien t)orgefüt)rt; ha

fagte bie 3"üi^ftin, jum Df)eim gemenbet: 9^eiten mir t)inauf unb

iaffen ©ie mid) in ber SBir!Iid)!eit fel)en, ma§ ©ie mir f)ier im 33ilbe

geigten, ©eit id) I)ier bin, I}ör' id) bon biefem Unternet)men unb

merbe je^t erft red)t üerlangcnb, mit 9(ugen §u fet)en, ma§ mir in ber

@r§ä!)Iung unmöglid) fd)ien unb in ber 9'?ad)bi(bung unmal)rfd)ein=

lid) bleibt.

^Jlodj nid)t, meine Siebe, ücrfeMe ber ^üxlt; ma§ ©ie I}ier fa^^en,

ift, ma§ e§ merben !ann unb mirb; jc^t ftodt nod) maud)e§ im Se^

ginnen; bie £unft mu§ erft bollenben, menn fie fid) bor ber 3'?atur

nid)t fd)ämen foll.

Unb fo reiten mir meuigften§ l^inaufmärtg, unb mär' e^ nur biy

an ben %u^; id) t)abe gro^e Suft, mid) t)eute meit in ber 2öelt um*

3ufel)en.

®on§ nad) ^t)xem Söillen, beije^te ber ^-ürft.
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Saifcii Sic um iiOcv bmdi bic Stnbt reiten, fiil)v bie Xnmc fort,

über bell grofjcii Warftpla^, luo eine snliKofe liieiiqc Hon '^^nbeu

bie OJcftnÜ einer neinen <2tabt, eine^? Aclblagerci nngenommeii f}at.

(fä ift, nli? luäreii bie !öebür[nif[e unb ^efdiäftiquii^en fämtlidjcr

^nmilien be§ Sauber umt)er, nndi auften Qcfel)rt, in biefem 9J?itteI*

punft neijnmmclt, an hi>j Ja^e^lidit qebrodjt luorbcn; benn l}ier

fietit ber cinfmertfaine 'iVobaditcr allcc;, \va6 bcr llJenfdi Iciftct unb

bebnrf, ninii bilbct fid) einen '^ilnqenblid ein, e§ [ei fein Weib nötic^,

jcbey (^^cfd)äft fönne t)ter burd) Jaufd) abc^ctan lucrbcn; unb fo ift

c§ audi im ©runbe. Seitbem bcr ^yürft geftern mir ^^tnlaf? ^u biefcn

l'lbcijiditcn neiieben, ift cy mir gar nngcnel)m ,^1 beuten, mic t}ier,

lüo Cicbirg unb flad}ey Sanb aneinanbergreii,^en, beibe fo beiittid)

nu'5fpred)cn, uniy fic brand)cn unb ir-ay fie unhifdien. ili?ic nun bcr

.<pDd)Iänbcr ba§ .'Tiolj feiner ^Sälber in t)unbert ^-orincn um.^ubilbcn

»ueifs, ba§ (Sifen gu einem jcbcn Ö3ebraudi ju ncrmaimigfaltigen, fo

fommen jene brüben mit bcn öielfältigften SBnren i()m entgegen,

nn bencn mnn bcn Stoff faum unterfdjcibcn unb bcn ^wed oft iiidit

erfennen mag.

^sd) iucif5, üerfet^te ber ?vürft, baf5 mein 9?effe I)icrauf bic gröfste

9(ufmer!famfeit menbet; benn gcrabe gu biefcr :3;ai)i;?^äcit !ommt e§

Iiauptfäd)lidj barauf an, baf5 man mel)r empfange at§ gebe; bic3 ^n

bciuir!cn, ift am G-nbe bic Summe beS ganzen Staat§()au'^t)atte§,

fo irie bcr flcinften I)äu§tid)cn Sföirtfdiaft. iser,^cif)en Sic aber, meine

ikfte, idi reite niemals gern burd) 91Jarft unb Weffe : bei jebein Sdiritt

ift man gel}inbert unb aufgehalten, unb bann flammt mir ha§ un=

gel)eurc llnglüd luieber in bie Ginbilbungsfraft, ha^ fid) mir gleid)'

fam in bie 3{ugcn eingebrannt, aly id) eine foldjc ©üter^^ unb ilGarcn^

breite in fveuer aufge()en fat). !^\,d) Ijattc midi faum —
Saffen Sie un§ bic fdjönen Stunbcn nidit nerfäumen, fiel il)nt

bic ^yitiftiit ein, ba ber luürbige Tlann fic fd)ün einigemal mit an^^

fiil)rlidjcr $)C)d)reibuug jeneS llnl)etl§ geiingftigt I)atte, luie er fid)

nämlid), auf einer grof3cn üicifc begriffen, abeiibg im beften 2öirt§*

l)aufe auf bem DJJartte, ber ehen Don einer ,<pauptmeffe luimmeltc,

I)öd)ft crmübet gu S3cttc gelegt unb nad}t§ burd) ®efd)rci unb i^-lam'

mcii, bic fid) gegen feine ^o^nung mälzten, gräf5lid) aufgctiierft

luorbcn.

S)ie g-ürftin eilte, ba§ £icbling§pfcrb ju befteigen, unb füt)rte,

ftatt ^um .f)intertorc bergauf, jitm Sßorbertore bcrguntcr il)ren miber==

luillig bereiten ^Begleiter; benn mer märe nidjt gern an il)rcr Seite
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(geritten, föcr märe i()r nidit gern gefolgt. Unb \o luar aucE) ^onorio

Hon ber fonft fo cr-fel)nten ^^ngb millig gurücfgeblieben, um i^r nu§^

fcf)Uef3lici} bien[tbar 511 fein.

SSie oorauSgufeljen, burften fie nuf bent SJiarfte nur ©diritt bor

@d)ritt reiten; aber bie fd)öne SiebenStnürbige ert)eiterte jeben

91ufentt)alt burd) eine geiftreidje S3emerfnng. ^d) tt)ieberI}oIe, fngte

fie, meine geftrige Seftion, ha benn bod) bie 5?otn)enbig!eit unfere

©ebulb prüfen mill. Unb mirflid) brängte fid) bie gan^e 5."Renfd)en'

maffe bergeftalt an bie SReitenben t)eran, ha^i fie itjren SBeg nur long^

fam fortfet^en fonnten. Sa§ 5?oIf fdiaute mit fv^^ewben bie junge

SDame, unb aitf fo fiel Indieinben (yefidjtern geigte fid) ba§ ent=

f(i)iebene ^et)agen, gu fel}en, ba^ bie erfte ^rau im Sonbe and) bie

fdjönfte unb anmutigftc fei.

Uutercinanbergemifd)t ftanben ^ergbei-ooljner, bie gioifdien f^-elfen,

^id)ten unb ?5"öl)ren ii)re ftiKen 3Sof)nfi^e i)egten, fylad)länber bon

|)ügeln, 3luen unb 2Biefen I)er, ©einerbSleute ber fletnen ©tobte,

unb tua§ fid) alteS oerfnmmelt !^Qtte. 'illad) einem ruf)igcn Überblid

bemerfte bie f^ürftin ibrem Begleiter, roie alle biefe, woljer fie aud)

feien, me'^r Stoff al§ nötig ju i^ren Meibern genommen, mei)r 2:ud)

unb Seinmanb, me^^r 33anb gum 58efa^. Qft e§ bod), al§ ob bie SSeiber

nid)t braufd)ig unb bie 9}Mnner uid)t paufig genug fid) gefallen

lönnten.

?Öir tüolten it)nen ba§ ja laffen, tierfetite ber Dt)eim; luo oud) ber

9}Jenfd) feinen Überfluf3 t)innienbet, if)m ift tuot)t babei, am U)o!)Iften,

menn er fid) bamit fd)müdt unb aufputU. 2^ie fd)öne ^ame minfte

SSeifall.

©0 lüaren fie nad) unb nad) auf einen freien ^la^ gelangt, ber

§ur S3orftabt I)inf üf)rte, mo am f&nhe Dieter fieinen ^uben unb Sram*

ftönbe ein grö^ereg S3rettergeböube in bie 9(ugen fiel, ha§ fie !aum

erblidten, al§ ein o^rgerrei^enbeS ©ebrütte il)nen entgegentönte.

'2)ie i^ütterung^ftunbe ber bort §ur ©d)au ftet)enben mitbcn Siere

fd)ien f)erangefommen; ber Sötoe liefj feine S'ÖaIb=^ unb SBüften^

ftimme auf§ fräftigfte t)ören, bie ^ferbe fd)auberteu, unb man fonnte

ber S3emer!ung nid)t entgegen, mie in beut frieblid)en Söefen unb

Sfßirfen ber gebilbeten Söelt ber 51'önig ber ©inöbe fid) fo furd)tbar

oerfünbige. 3"^" '^^i>^ näl)er gelangt, burften fie bie bunten fotoffalen

®emätbe nid)t über"fcl)en, bie mit I)eftigen färben unb fräftigen

S3itbern jene fremben 2iere barfteUten, meld)e ber frieblidie ®taatg=

bürger ju fd)auen unübernjinblid)e Suft empfinben follte. S)er
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flrimmici unqet)cure ^\c(cx ipxanc\ auf einen ?l?o{)rcn \o?\ im 'i^ec^riff,

il)n 511 jciTcifjcn; ein Sonic [tanb enii"tl)aft niaje[täti[di, ak-> lueun

er feine ^i^eute feiner luürbin lun* fidi fä()e; nnbere »uunberlidie bunte

(^efdiöpfe iHnbientcn neben biefen nuiditii'ien iuenii:\ev 'i?lufnierf^

fanifeit.

'^iMr U'oUeu, fai^te bie AÜitlin, bei unferer 3iüdfcl)r bod) abfteigen

unb bie fclteuen 03äfte näl)er bctrad)ten.

(fg ift nninberbar, öerfetUe ber Jürft, bafj ber ilJenfdi burd) Sd)rerf=

lidjeö immer aufgereiit fein luill. '2}rinnen liec3t ber Jifler c\a\V{^ m\)'ic\

in feinem Merfcr, unb l)ier muf? er qrimmifl auf einen llcoliren lo^^

fabren, bamit mau i^laube, berqleidien intueubig ebeufadi^ jn fe{)en;

ey ift an l"l(orb unb Jotfdilaoi nod} nidjt öenuii, an 53ranb unb Unter»

gang; bie ä^aufelfänger muffen e§ an jeber Gde n)ieber{)olen. 2)ie

guten iUenfdieu mollen eingefd}üd)tert fein, um l)interbrein erft red)t

3U fül)leu, tuie fd)ön unb löblidi e§ fei, frei 5ttem ,^u Idolen.

älHiy benn aber aud) 33änglid)c>5 wn foldien ®d}redenöbilbern

mod)te übrig geblieben fein, alleö unb jebe^j mar fogleid) au^gelöfdjt,

alö man, ^um üore {)inau§gclangt, in bie l)eiterfte Öegenb eintrat.

2^er 5i^eg fül)rte äuerft am ?s-(uffe t)inan, an einem ^mar nod) fd}malen,

nur leidite M^m tragenben Söaffer, baä aber nad) unb nad) al6

gröfjter Strom feinen 9?amen be!)nlten unb ferne Sauber beleben

follte. 2:ann ging eö lueiter burd) moI)Iüei-forgtc i^-rud)t= unb Suft=

gärten fad)te l)iuaufmärt!?, unb nmn fat) fid) nad) unb nad) in ber

aufgctauen iüoI)lbeiuü[)nten Öegenb um, biö eift ein iöufd), fobann

ein 2Bälbd)en bie ©efetlfd)aft aufnat)ni unb bie anmutigften £)rt=

lidifeiten ibren 5?(irf begrenzten unb erquidteu. (5iu aufmärt'^

leitenbey SiMefentat, eift tior hir^em ^um ,^meiten Wait gemäl)t,

fammetäbniid) an3ufel)en, oon einer oberiuärty Icbt)aft auf einmal

reid) entfpringenbeu CucUe geiuäffert, empfing fie freunblidi, unb

fü §ogen fie einem I)öl)ern freieren (Stanbpunft entgegen, hen fie,

au§ bem äöalbe fid) beioegenb, nad) einem lebl)aften ©lieg erreid)ten,

alöbann aber oor fid) nodi in bebeutenber Cintfernung über neuen

iöaumgruppcn bay alte Sdilofe, i>en 3iflpun!t it)rer 2i5allfal)rt, aVi

^•el§* unb ^iHilbgipfel I)erüorragen fal)en. Oiüdmärty aber — benn

niemalö gelangte man l)ier^er, of)ne fid) umgufe^ren — erblidten

fie burd) zufällige 2Men ber I)ol)en 33äume ha^j fürftlid)e ©d)lof5

linB, oon ber S)corgenfonne beleud)tet, ben mol)lgebauten I)öl)ern

üeil ber Stabt, oon leid)ten 9?audimolfen gebämpft, unb fo fort

nad) ber Diedjteu 5U bie untere Stabt, beu {y'uf} in einigen .trüm^
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mungen, mit [einen SBiefen unb Wiü)len; gegenüber eine föeite

na^rl)afte ©egenb.

9Jad)bem fie fidi an beni 9(nblicf erfättigt, ober üielinet)r, luie e§

un§ bei bem Umblicf auf fo :^ol)er ©teile gu gefd}e^en pflegt, er[t

red)t berlangeub geiuorben nad) einer weitem, tüeniger begrenzten

5(u§[id)t, ritten fie eine fteinige breite ?vtäd)e t)inan, föo i^nen bie

niäd)tige $Ruine afö ein grüngefrönter (Gipfel entgegenftanb, tt)enig

alte S3äume tief unten um feinen ^'n\y, fie ritten t)inburd), unb fo

fanben fie fid) gerabe öor ber fteilften un^ngänglidiften ©eite. 9}Jäd)-

tige f^elfen ftanben oon Urzeiten t)er, jebem 38ed)fel nnangetaftet,

feft, iüof)Igegrünbet boran, unb fo türmte fid)'§ aufiuärt^; baä hü'

3iüifd)en .^erabgeftür§te lag in niäd)tigen platten unb Srümmern
unregelmäf3ig übereinanber unb fdiien bem ^üt)nften jeben Eingriff

äu üerbieten. 5(ber ba^ ©teile, ^äi}e fdjeint ber ^ugenb gu^nfagen;

bieg ju unternel)men, gu erftürmen, gn erobern, ift fungcn ©liebern

ein ©enufj. Sie f^'ürftin bezeigte 9kigung gu einem SSeijud), .§onorio

mar bei ber ^anb, ber fürftUdje D{)eim, menn fd)on bequemer, lie^

fid)'§ gefallen unb moKte fid) bod) aud) nid)t unfräftig geigen; bie

^^ferbe follten am fyuB unter ben S3äumen Ijalten, unb man moHte

bi§ 3u einem gemiffen fünfte gelangen, mo ein üorfteI)enber mäd}=

tiger ^-el3 einen g'läd)enraum barbot, bon mo man eine 9tu§fid)t

:^atte, bie ,5rDar fd)on in ben S3Iid be§ S3ogel§ überging, aber fid) bod)

noc^ malerifd) genug l)intereinanberfd)ob.

2)ie ©onne, beiiualje auf il)rer ^öd)ften ©teile, berlie'^ bie Harfte

S3eleud)tung : t>a§' fürftlid)e ©dilo^ mit feinen 3:eilen, ^auptgebäu*

titn, f^lügeln, Sup|)eln unb Stürmen erfd)ien gar ftattlid); bie obere

©tabt in il)rer bölligen 9Iuöbel)nung ; aud) in bie untere fonnte man
bequem l)ineinfel)en, ja burd) ha^ g^ernroI)r auf bem 9Jtor!te fogar

bie S3uben unterfd)eiben. .§onorio mar immer gemol)nt, ein fo f
örber=

lid)eö äßerfjieug über5ufd)nallen; man fd)aute ben ^-lu^ l)inauf unb

l)inab, bteöfeitg ba§ bergartig terraffenitieig unterbrod)ene, jenfeitS ba§

aufgleitenbe flad)e unb in mäßigen §ügeln abiued)felnbe fruchtbare

Sanb ; Drtfd)aften unääf)lige : benn e§ wax längft l)erfömmlid), über

bie ^aijl ^u ftreiten, loiebiel man bereu bon l)ier oben gemal)r merbe.

Über bie gro^e SBeite lag eine l)eitere ©tille, tuie e§ am 9J?ittag

5u fein l^flegt, wo bie '5?llten fagten, ""^an fd)lafe unb alle Statur '^alte

ben 5ltem an, um il)n nid)t aufgutueden.

@§ ift nid)t ha^ erftemal, fagte bie ^-ürftin, baf3 id) auf fo l)ol)er

Vbeitnmfd)auenber ©teile bie S3etrad)tung mad)e, mie bod) bie flare
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9?nhiv [o rci!i(idi imb fricMtdi mi!5)icl)t itnb bcii (5inbnirf Dcrlcilit,

aly wenn c\ai nicl)ty "iiMbcnuärtitiCo in bei 'ii>clt fein töuiic; imb

lucnn man benu tuicbcr in bie 4Ucnfdiciuuol)mini"t ,^unicftcl)rt, fie fei

l)odi ober niebrin, >i-'eit ober eiifi, fo c\M'6 inimcv ctiimy ,^1 föiupfen,

§u flreiten, ,^u fdiliditeii imb ,vtredit;,iilciicii.

.s^onorio, bov iiibcffou burdi ba^i 3cl)n.il)i iiadi bor 2tabt c-icjdnint

l)atte, rief: 3el)t l)iu! 3cl)t t)tii! auf bcm 'il'Javfte fäiuit c-i an \n bvcii-

neu. ©ie fat)eu t)iu uub bemeitteii lucnic^eu !;Kaud), bie ^-lamme

bäiiipfte bcr Jaq. %a^j "Reiter greift »ueiter um fidi ! rief uiau, immer
burd) bie Wläfcr fdiauciib; and) luurbe hai Uul)cil beu c^utcu uu=

beiuaffuetcu ':?luc-|eu bcr 'Jvürftiu bemert'lidi; uou ;-^eit ju 3cit er=

fanute umu eine rote Jvliinnueniilut, ber Xampf fticc-; empor, unb

?^ürft £)t)eun fprad): Qa\]t uuy ,^urüdfel)reu, baö ift uid)t c^ut; id)

fürditcte immer, baö lluc^lüd ^um ^meiteu 9JJaIe gu erleben. )}i[i fie,

i)erabciefümmen, ben ^ferbeii mieber gut^iucjen, fachte bie ?i-iirftiu

p bein alten .S^errn: 9kiten «Sie l)iuein, eilic], aber nidit ot)ue beu

?Reitfnedit; laffeu '3ic mir .S^onorio, mir folt^eu fot-\lcid). Xer £()eim

fül)lte bay ^^e^uiuftic]c, \a ha^S 'Diottucnbiiie bicfcr ii>orte unb ritt

fo eilig, aB ber ^il^obcn erlaubte, beu luüftcu fteiuigeu .s^ang t)iuunter.

''äUj bie Jsfürftin auffaf5, fagte .^lonorio : 9kiteu dnter X'Urdilaud)t,

id} bitte, langfam! in bcr 3tabt mie auf bem 3d)lüf5 fiub bie ?i-cuer=

anflatten in befter Drbnuug, nuin loirb fid) burdi einen fo uuermartet

auf3erorbeutIid)eu %-ail nidit irre nmdjen laffeu. .S)ier aber ift ein

böfer !i^oben, fleine Steine unb furjey &xaä, fd)uelle^i Üieiten ift

unfidier; oI)net)in, bitS mir t)ineiu!ommeu, mirb ha^ %entx fd)on

uicbcr fein. Xie A-üvfliu glaubte nidit baran, fie fat) beu 9\\iud) fid)

ocrbreiten, fie glaubte einen aufflammenben S31il^ gefe()eu, einen

©dilag gel)ört ,yt t)aben, unb nun bciuegten fid) in il)rer Giubilbungö-

fraft ade bie 3d)redbilbcr, meld)e bes trefflid)eu iDl)cimy iuicberl}olte

Gr^äljlung oon bem erlebten ^aI)rTnar!t»branbe leiber nur ,yi tief

eingefenft I)atte.

^-ürditerlid) ioo()( luar jener ^alt, überrafdjenb unb einbringlid)

genug, um ,^citlebenö eine IHbuung unb ^-Borfteltung micberfel)renben

Unglüdö ängft(id) ,surüd,^u(affen, alö gur 9(ad}t,^cit auf bem grof^eu

bubenreid)en ^IJtarftraum ein plöt'ilidier !^-^ranb Saben auf i]abeu

ergriffen I)atte, el)e nod) bie in unb an biefen leiditen.i^ütten ©dilafen--

beu au§ tiefen träumen gefdmttelt tuurben; ber g-üift felbft alö ein

ermübet angelangter, crft eingefd)lafencr yyrember anö ^-enfter

fprang, allcy fürd)terlid) erleudjtet fal), S'l'i^^ii^c uad) 5^""i"ii\
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xedtjtö unb lin!§ fid) überfi^ringenb, it)m entgegen güngelte. SJ)ie

^nufer be§ 50Jar!te§, üoni ^Xi5ibeijd]ein gerötet, fditenen [d)on gu

glüf)en, broI)eub, fid) jeben 9(ugenblid gu ent^üuben unb in f^'Inwmen

nuf§ufd)Iagen; unten mutete bnö ßtement unauf()altfam, bie Bretter

^raffelten, bie Satten fnarften, Seinwanb flog auf, unb i()ie büftern,

an hen (Snben ftammenb auSge^arften ?;;-e^en trieben in ber §ö^e

fid) umt)er, ol§ föenn bie böfen ©eifter, in if)rem demente um unb

umgeftaltet, fid) mutunlUg tan,^enb bergetiren unb ba unb bort aug

ben ©tuten tuieber auftaud)en lüotiten. '2)ann aber mit !reifd)enbem

®e^eul rettete jeber, tüa§ gur .§anb lag; Wiener unb .tned)te mit

ben .^erren bemül)ten fid), oon g-Iommen ergriffene SSallen fort*

§ufd}Iep|)en, t)on bem brennenben ©eftell nod) einiget meggureifeen,

um eg in bie giften ,^u ^aden, bie fie benn bod) ^ule^t hen eilenben

?5-tammen §um Staube laffen mufften. SBie mandjer n>ünfd)te nur

einen ^tugenblid ©tillftanb bem I)eranpraffelnben i^euer, nad) ber

9[)?öglid)!eit einer 93efinnung fid) umfef)enb, unb er tvax mit alter

feiner tgahe fd)on ergriffen; an ber einen Seite brannte, gtüt)te fd)on,

mag an ber anbern nod) in finfterer 9^ad)t ftanb. .^artnädige dl^ara!'

tere, miltenftarte 9Jtenfd)en miberfet^ten fid) grimmig bem grimmigen

^-einbe unb retteten mand)eg, mit ^^ertuft it)rer ^Xugenbraunen unb

.^^aare. Seiber nun erneuerte fid) bor bem fd)önen ©eifte ber ?füi-[tin

ber müfte SBirrmarT; nun fd)ien ber l^eitere morgenbiid)e ®efid)tg=

!reig umnebelt, il)re klugen oerbüftert, SBalb unb SBiefe I)atten einen

munberbaren bänglidjen 9(nfd)ein.

^n bag frieblid)e 2;al einreitenb, feiner labenben Sl1il)le nid)t

ad)tenb, maren fie !aum einige ©d)ritte öon ber lebl)aften Duelle

beg natjt flie^enben S3ad)eg ^erab, alg bie g-ürftin ganj unten im

®ebüfd)e beg SSiefentalg etmag (Seltfameg erblidte, bag fie alfobalb

für ben 3:iger ertannte; l)eranf;)ringenb, luie fie il)n bor furjem

gemalt gefel)en, !am er entgegen; unb biefeg 33ilb gu beit furd)t=

baren S3ilbern, bie fie foebcn befd)äftigten, mad)te ben mnnber*

famften ©nbiud. ivliel)t! gnäbige %xau, rief £)onoino, fliel)t! ©ie

manbte bag ^ferb um, bem [teilen S3erg gu, mo fie "^erabgefommen

maren. S)er Jüngling aber, bem Untier entgegen, 50g bie ^iftole

unb fd)o^, alg er fid) nal)e genug glaubte; leiber jebod) mar gefehlt,

ber Stiger fl^rang feitmärtg, bag ^ferb [tutite, bag ergrimmte Sier

aber berfolgte feinen 3Beg, aufmärtg unmittelbar ber g-ürftin nad).

©ie fprengte, mag bag ^ferb bermod)te, bie [teile, [teinige ©trede

l^inan, faum [ürd)tenb, ba^ ein garteg ®e[d)ö|)f, [oldjer 5ln[trengung
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ungeniofint, fie nirfit nii«liiiltcii lucvbe. (i-ci übcrimlim fidi, üoii ber

bebräiujtcu OJcitcriu aiu"\cveiit, fticn am flcincu Wcrölle bcä .S^aiige^

an unb Juicber an uub [türmte juletit und) f)eftigeiu iöcftrebcn fraft=

k>:i ^u ^J^obeii. ^ie [diöne 'i^nnie, eutfdi(o)feu uub geuiciiibt, tievfcl)lte

iiidit, fid} ftrad auf il)rc A-üf5C 3^1 flellcu; aiid) hivi %\ixh riditetc fid)

auf; aber ber liger uabtc fdion, obgicidi uidit mit deftiger SdiueKc;

ber uugleid)e 5?obeu, bie fdmrfen Steine fdiieneu feinen ^Jlntrieb

m t)inbern, unb nur baf? .s^onorio unmittelbar I)inter i()m Verflog,

fdiieu feine firaft aufy neue an^ufporncn unb ju rei,^en. iöeibe

^Renner erreiditen ,^ugteid) ben Crt, rvo bie ?^ürftin am ^sferbe ftanb;

ber ^"Kitter beugte fidi t)erab, friiof^ unb traf nrit ber ^lueiten ^iftole

bivü Ungebeuer burd) ben «opf, bafj eS fogleidi niebeiftür.^te unb,

au§geftrerft in feiner Sänge, erft red)t bie ^Mid)t unb Aurd)tbarteit

feljen lie^, bon ber nur nodi hi^^ Äorpertidie übrig geblieben balag.

.^onorio mar bom ^ferbe gefpmngen unb fniete fdiüu auf bem

Jiere, bämpfte feine (etiten 53emegungen unb £)ielt ben gegogenen

|)ir-fdifänger in ber rediten .<ganb. ^er Jüngling mar fdiön, er mar

^erangefprengt, mie it)n bie AÜrftin oft im Sangen- unb ^Eingel-

fpiet gefe^en f)atte. (äbenfo traf in ber 9?eitbat)n feitie Mugel im

58orbeifprengen ben Sürfenfopf auf bem ^fal)t gerabe unter bem

Jurban in bie ©tirne; ebenfo fpief,te er, flüditig f)eranfprengenb,

mit bem blanfen Säbet ha^j 3Jfof)rent)aupt bom ^oben auf. ^n

allen foldien Äünflen toar er geiuanbt unb glüdlid), f)ier fam beibe§

guftatten.

©ebt i^m ben 9?eft, fagte bie prftin; id) fürchte, er befdjäbigt

Gudi nod) mit ben prallen.

il^ergeiljt ! ermiberte ber Jüngling; er ift fdion tot genug, unb id)

mag ba§ ^-ell nidit berberben, ba§ nädiften 23inter auf (furem

©dilitten glänzen foK.

greöelt nid)t! fagte bie mirftin; alleä, maö oon J-rommigfeit

im tiefen .§ergen mo^nt, entfaltet fid) in fotdiem ^.?(ugenblid.

^i(ud) id), rief iponorio, mar nie frömmer al§ jetjt eben; be§t)alb

aber ben!' idi an§ g-reubigfte: id) blide biefeS {yell nur an, mie e§ Gud)

gur Suft begleiten !ann.

(£§ mürbe niid) immer an biefen fd)red(ic^en Wugenblid erinnern,

berfefete fie.

3ft e§ bod), ermiberte ber Jüngling mit glüf)enber 2ßange, ein

unfdmlbigere§ itriumpfigeidjen, al§ menn bie 31>affen erfd)lagener

g-einbe bor bem (Sieger t)er gur Sdjau getragen mürben.

III. 28
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^di iüerbe mid) nn (Sure M()nt)eit unb ©eiüanbf^eit babei er»

inneni unb barf nid]t f)tU5ufetien, baf? ^I)r auf meinen 'i^anl unb

nuf bie ©nabe be§ g-ürften kbenSlänciIid) red)nen fönnt. 2lber [tei)t

auf! [d)on i[t fein Seben me!)r im 2;iere, bebeufen mir bog meitere;

bor aflen fingen ftct)t auf!

S)a id) mm einmal fniee, t)er[e^tc ber Jüngling, ba id) mid) in

einer ©teHung befinbe, bie mir auf jebe anbere Sföeife unterfagt

märe, fo la^t mid) bitten, don ber ©unft, t)on ber ©nabe, bie ^i)r

mir gumenbet, in biefem 3(ugenblide nerfid)ert gu merben. ^d) tjobe

fd)on fo oft ©uren i^ol^en ©emabi gebeten um Urlaub unb 58er=

günftigung einer meitem 9?eife. SSer ba§ &\M '^at, an (Surer Safel

§u fitien, men ^t)r beel)rt, @ure @efenfd)aft unterbalten gu bürfen,

ber mu^ bie äMt gcfet)en l^aben. 9ieifenbe ftrömeu tiou allen C'rten

t)er, unb menn Oon einer (Stabt, bon einem mid)tigen fünfte irgeub=

eine§ äßeltteilS ge[prod)en mirb, ergel)t an ben (Surigen febeSmal

bie ^-rage, ob er bafelbft gemefen fei. 9^iemanben traut man S8er=

ftanb §u, al§ mer ba§ alleS gefel)en ijat; eg ift, alg menn man fid) nur

für anbere §u unterrid)ten t)iitte.

@tet)t auf! mtebert)olte bie g-ürftin; id) möd)te nid)t gern gegen

bie llbergeugung meine§ (53ema!)Iy irgenb etmaS iDÜnfd)en unb bitten;

allein, menn id) uidit irre, fo ift bie Urfad)e, mamm er (Sud) bisher

§urüdt)ielt, balb gel^oben. ©eine 9Ibfid)t mar, (Sud) §um fetbftänbigen

(Sbelmann Ijerangereift gu fet)eu, ber fid) unb i!)m aud') auSmärt'?

(S^re mad)te, mie bi5f)er am i^ofe; unb id) bäd)te, (Sure 2^at märe ein

fo empfet)Ienber Sieifepa^, afö ein junger 93Jann nur in bie äöelt mit=

net)men fann.

S)a^ onftatt einer iugenblid)en fy^'eube eine gemiffe Srauer über

fein (S)efid)t 50g, ^atte bie g-ürftin nid)t 3eit 3^ bemerfen, nod) er

feiner (Smpfinbung 9kum gu geben: benn I)aflig hen S3erg I)erauf,

einen Sl'naben an ber .*nanb, !am eine ^-xaxi gerabe^u auf bie (^rupipe

{o§, bie mir fcnnen; unb !aum mar S^"^onorio fid) befinnenb aufgeftan=

ben, aU fie fid) ^eulenb unb fd)reienb über ben £eid)nam l)ermarf

unb an biefer ^anblung, fo mie an einer, obgleid) reinlid) anftänbigen,

bod) bunten imb feltfamen ^leibung fogleid) erraten lie^, fie fei bie

9Jkifterin unb SBärterin biefe§ baf)ingeftredten (^efd)ö|jfeg, luie benn

ber fd)mar3augige, fd)maräIodige Stitabe, ber eine %lök in ber ^anb
l)ielt, gieid) ber 93ktter meineub, meniger I)eftig, aber tief gerührt,

neben il)r fniete.

S)en getoaltfamen 3{u§brüd)en ber £eibenfd)aft biefeg un9lüdlid)en
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SBeiOcy folfltc, ?,tvax untevbvocI)eu [lojjiutni'e, ein ©tvoin luni 'ii'ioitcn,

»Ute ein '-ImicI) [id) in 'ülbfiij^en iion ^^•clfcn 511 J-iiicii [liiv.^t. Gine

luitüvlidie ©prad)e, furj unb «bgebrod)cn, mad)tc fid) ci^bl•ilu•^lid)

iiiib rü{)rcnL) ; üergebciiy mürbe man fie in unfern 'DJhnibarten über*

[eten rooKen: bcii nngefii()ren ^s^\\)alt bürfen mir nid)t iierf}el)(en,

Sie finben bidi erniorbct, arine'3 Sier! erniintet ol)ne ^J?üt! ^n
lüiuft 5a()in unb I}ätte[t bidi gern rul)ig niebergclaffeu unb auf \u\i

gewartet; benn beine ^-ufeballen fd)iner3ten bidi, uub beine 5lral(en

t)atten feine ilraft niel)r! ^ie t)eif3C ®onue fel)lte bir, fie ju reifen.

2)u föarft ber ©diönfte unter beine^^gleidien; luer I)at je einen fönig*

Iid)en 2igor fo I)errlidi au^^gcftredt int 3di(afe gcfe()en, mie bu nun

I)ier licgft, tot, um nidit micber auf;,uflelien. 3Beini bu be5 liJtorgen^3

auf)uad)tcft beim frü()en Sagfdiein unb ben 3tad)en auffpcrrtcft,

Qulftrecfenb bie rote 3^i^9^/ \^ fdiienft bu un§ gu Iäd)eln, unb, lucuii'

fd)on brüUenb, nat}mft bu bod) fpielenb bein gutter auy ben ^liinben

einer ?^rau, oon ben Ringern eine» Äinbc3! äöie lange begleiteten

luir bid) auf beineit galirten, U)ie lange luar beine ©cfeflfdiaft un»

tüiditig nu'o fruditbar! lliiä! un§ gan^', eigentlid) fam bie Spcife oon

ben i^-reffern unb füfje i'abung Oon hcn ©tarfen. ©0 mirb Ci? nid)t

mel)r fein! 3[öel)e, tüel}e!

©ie tiatte nidit auSgctlagt, aß über bie mittlere .*öü(ie bco 53ergy

am ©djioffe I)erab 9ieiter Ijeranfprengten, bie alfobalb für ba^ ^agb»»

gefolge be§ f^ürfteu ertannt luurben, er felbft üoran. ©ie I)atteu,

in hm Iiintern ©ebirgeu jagenb, bie 33ranbmolten auffteigen fel)eu

unb burd) Säler uub ©d)Iud)ten, mt auf gemaltfam t)e^enber ^ac\o,

ben geraben 23eg uad) biefem traurigen ^sieben genommen. Über

bie fteiuige 93Iö^e ein()crfprengenb, ftut^ten unb ftarrten fie, nun bie

uueriuartetc Cs'n-uppe geiuat)r merbenb, bie fid) auf ber teeren 5^äd)e

merfmürbig au-35eid)uete. dlad) bcm erften (Srfcnnen oerftummte

man, unb nad) einigem (5rI)o(cn ioarb, iuay ber ^^tnblid nidit felbft

ergab, mit menigen Sorten erläutert. ©0 ftaub ber güift oor bem
feltfamen unerl)örten (SreigniS, einen ^rei§ uml)er oon 9teitern uub

9Jad)eilenbcu ju ^-u^c. Unfd)(üffig mar man nid)t, ma§ gu tun fei;

auäuorbuen, au§äufü()ren mar ber g-ürft befdjäftigt, al§ ein Wann
fid) in ben ftrciy brängte, gro^ üon Weflalt, bunt unb munbcriid)

gefleibet mie ^i^fiu unb ilinb. Unb nun gab bie {yi^nüüe ^ufammen
©d)merä unb Überrafdjung ju erfeiuien. 2)er ^JJiann aber, gefafjt,

[taub in et)rfurd)t§ooner (Entfernung bor bem ^-ürften unb fagte:

(5§ ift nidjt SllagenSäeit; ad), mein §err unb mäd)tiger ^äQCX, and)
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ber Sötue ift Io§, aucli I]ier nadi bem ©ebirg i[t er f)in, aber fcI)ont

il)n, I)abt SJannljeräigfeit, ha^ er tiicljt umfomnie, luie bieg gute

Sier.

S)er Söiüe? fagte ber ^5'üi-tt; I)a[t bu feine ©pur?

^0 ^err! (Sin ^auer bort unten, ber [id} oI)ne S^^ot auf einen

$8aum gerettet Ijatte, n)ie§ midi nieiter t)ier linfS "hinauf; aber id)

faf) ben großen %mpp 9Jlenfd)en unb ^^ferbe üor mir, neugierig unb

^ilfgbebürftig eilt' idj I)ierf)er.

9Ufo, beorberte ber fyürft, mu^ bie QnQb fid) auf biefe ©eite giet)en;

i^r labet eure ®eniet)re, gel)t fadite §u äl?er!, e§ ift fein llnglürf,

menn i'^r il)n in bie tiefen Sälber treibt; aber am (Snbe, guter Wann,

luerben mir ©uer ©efdiöpf nid)t fdionen tonnen; marum mart ^1)1

unüorfiditig genug, fie entfommen gu laffen?

'^a§ g-euer brad) an§, nerfe^te jener, mir Ijielten un§ ftilf unb ge=

fpannt, e§ berbreitete fid) fd)nell, aber fern bon ung; mir t)atten

SBaffer genug ju unferer S.^erteibigung, aber ein ^ult)erfd)lag flog

auf unb marf bie 53ränbe bi§ an un§ t)eran, über un§ meg; mir über=

eilten un§ unb finb nun ungtüd(id)e Seute.

dlod) mar ber ^-ürft mit 9Inorbnungen befd)äftigt, aber einen

9(ugenblid fd)ien alleg gu ftocfen, ol§ oben üom alten ©dilof] I)erab

eilig ein 3}fann I)eranf|3ringenb gefet)en marb, ben man balb für ben

angeftellten 2öäd)ter erfannte, ber bie 3.l^er!ftätte be§ 5lMer§ be-

mad)te, inbem er barin feine 2öot)nung nat)m unb bie 3Irbeiter be=

auffid)tigte. Sr tam aufser 5(tem fpringenb, bod) batte er balb mit

menigen äöorten angezeigt: oben I)intcr ber l^öt)ern 9iingmauer

l)ahe fid) ber fiöme im ®onnenfd)ein gelagert, am fyu^e einer ^unbert=

jäl)rigen S3ud)e, unb oertjalte fid) gang r"ut)ig. ^irgerüd) aber fd)Iof;

ber 9J?ann: S^öarum I)abe id) geftern ineine S3üd)fe in bie ©tabt

getragen, um fie au§pu^en ju laffen! t)ätte id) fie bei ber .f^anb ge«

I)abt, er märe nid)t mieber aufgeftanbcn; ba§ ^-ell märe bod) mein

gemefen, unb id) I)ätte mid) beffen, mie billig, geitlebeng gebrüflet.

S)er %üx\i, bem feine militärifd)en ©rfal)iimgen aud) I)ier 3U=

ftatten famen, ha er fid) mo'^I fd)on in g'öllen gefunben t)atte, mo
oon mef)reren ©eilen unbermeiblid)e§ Übel l)eranbroI)te, fagte

I)ierauf: 2öeld)e 33ürgfd)aft gebt 51)r mir, bafi, menn mir (Sure§

Sömen fd)onen, er nid)t im Saube unter hen DJfetnigen SSerberben

anrid)tet?

§ier biefe ^-rau unb biefeg £inb, ermiberte ber S>aler I)aftig,

erbieten fid), il)n ju gäljmen, il)n inl^ig gu erl^alten, bis id) ben be=
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[ffllnoienen STcificn f)erriuf[cfia[fc, ba luir ifm beim un)'cl}äbficfi imb iiii'

be)"d)äbioit iincbcr junicfbringen lucvben.

Xcr hlmbe )d)ien [eine ^-(öte t)cijiid)en ,^u tüollcn, ein i^snftminent

Don bcr '?lrt, biiv iiinn [oiifl bie [nnftc, füfjc ?{-\ötc ju nennen pflei^tc;

[ie mar furj cicidmäLiclt mie bie '^^.'icifen; luev e^ neiitanb, lunfjtc bie

nnnuitiiil'ten Jone barani? ()ernor,^nloden. ^"'^^''•^ l)'iffc bcr ?viirft

ben '^Inirtcl t3c[vni3t, luie ber Söwc I)inau[c-;efonuncn. 'S^icfer nbcr

t)er|chte: 'Surdi ben .*öof)liueg, ber, auf beiben Seiten üennnuert,

öon je()er ber einjige 3^'sVi"^ ^^n^" ^t'it) bcr cin,Mne bleiben [oI(; jioei

^n^pfnbe, bie nod) l)inanf[itl)rten, I)abcn tinr bergeflalt entftellt, bafj

nienianb al-ö burdi jenen erften engen '^(nmeg ,^n beni 3i"inber)di(ofi'e

gelangen tonne, mo^n e-? Aiirft A-vicbridici Oieift nnb 0)e)dimad an'>

bilben miU.

5Jadi einigem 9iadibenten, tüobci [id) ber "Jviirft nad) bem ,f!inbe

nnifat), bay immer fanft gleidifam .^u prähtbieren fortge[at)ren t)atte,

lüenbete er fidi ,^n .s^onorio unb fagte: ^u f)a[t liente tuet ge(ei[tet,

bollenbe baf- Jagmerf. 'i^cfclje ben fdjnmlen '-ll^eg, I)altet eure

33iid)[eu bereit, aber )d)ief5t nid)t e()er, al§ biö iljr bn§ ©efdjöpf

nid)t [onft ^uritcffdieudien lönnt; allenfalls mad)t ein '^-euer an,

imr bem er fid) fürditet, Rienn er tjerunter mill. 9]Jann unb %xaii

möge für ba§ übrige ftel)en. Gilig fd)idte .^onorio fidj an, bie 33efe^Ie

SU t)oIlfül)ren.

Xa§ 5linb üerfolgte feine ?Jcelobie, bie feine mar, eine Jonfolge

olme öefel'., unb öieüeidit ebenbe§tuegen fo l)er,^ergreifenb ; bie llm=

ftebenben fdiiencn mie bezaubert t)on ber ^eiuegung einer lieber»^

artigen Seife, a(§ ber Sl^ater mit anftänbigem ©nt^ufiaSmuS ju reben

anfing unb fortfuf)r:

Wott I)at bem tyürften Sl^eiötjeit gegeben unb .^ugleid) bie (5r!ennt=

niÄ, ba^ alle ©otteömerfe lueife finb, jebe^ nad) feiner 'ülrt. Sel)t

Wn Fvelfen, tuie er feftftel)t unb fid) nid)t rül)rt, ber Üisittening trol3t

unb bem Sonnenfdiein: uralte 33äume ,^ieren fein Maupt, unb fo

gefrönt fdiaut er meit umt)er; flür,st aber ein 5;^eil bemnter, fo mill

e§ niclit bleiben, may e§ mar, e§ fällt zertrümmert in oiele @tnde

unb beberft hie Seite bey .s'iangeS. 51ber and) ba mollcn fie nid)t ber=

l)arren, mutmillig fpringen fie tief l)inab, ber 'idad) nimmt fie auf,

zum tvluffe trägt er fie. dl\d)t miberftel)enb, nid)t miberfpenftig edig,

nein glatt unb abgerunbet geminnen fie fdineller il)ren 'ii^eg unb ge=

langen oon ^-luf^ ^u ^-luf;, enblid) jum C^ean, mo bie 3\iefen in

(Sd)aren bal)eräiel)en unb in ber 2iefe bie 3^^^9^ mimmeln.
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%od-) wer pxd'\i ben 9f?ul)in be§ ."pcrrrt, ben bie ©terne loben bon

(2^lDig!eit §u (Siüigfeit! 3ÖQntm fci)t {f)r aber im ^ycxmn imi!)er?

betradjtet I)ier bie S3icne! nodj [^ät im 4;)erb[t [ammelt [ie em[ig itnb

baut fid) ein .§au§, min!el= unb lüagered)!, al§ SJfeifier unb @e[elle;

[diaut bie 9(mei[e ba ! fie fennt if)ren 2Bcg nnb beiliert il}n nid)t, fie

baut fid) eine 3Sot)nung auS^ ®ra§f)almen, (^rbbröSlein unb fiefer^

nabeln, fie baut e§ in bie ,§ölje nnb tnölbet e§ ju ; aber fie t}at nmfonft

gearbeitet, bcnn ba§ ^ferb [lampft nnb fdiarrt alleS au§einanber,

fel)t t)in! e§ §ertritt il)re SSalfen unb jerftrent il)re Raufen, ungebntbig

fdinanbt e§ nnb !ann nid)t raflen; benn ber §err fjat ba§ 9^of3 jnm
©efelten be§ JBinbeS gemadit unb jum ®efäl]rtcn be§ @tunn§, ba^

e§ ben ajfann bal}in trage, inotjin er mill, nnb bie f^-rau, tnotjin fie

bege!)rt. 5(ber im ^almentnalb trat er auf, ber Sölne, ernften

©djritteg burdigog er bie Süfte, bort t)errfd)t er über alteS ®etier,

unb nid)t§ toiberftctjt \b,m. ®odf) ber ^Dknfd) toei^ it}n gu gä'^men,

unb ba§ granfamfle ber ©efdjöpfe t)at (5t)rfurd]t üor bem ©bcnbilbe

@otte§, mornad) and) bie Snget gemad)t finb, bie bem .§errn bienen

unb feineir 5)ienern. ®enn in ber Sömengmbe fdiente fid) Daniel

nid)t; er blieb feft nnb getroft, nnb ba§ milbc ^Brüllen unterbrad)

nid)t feinen frommen ©efang.

®iefe mit bem 9(n§bntd eine? natürlicben @ntl)nfia§mu§ get)attenc

9f{ebe begleitete ha§< ^inb I)ie unb ba mit anmutigen S'önen; al§ aber

ber SSater geenbigt t)atte, fing e§ mit reiner ^tljle, l)e{lex ©timme
unb gefd)idten Saufen §n intonieren an, morauf ber SSater bie ^-löte

ergriff, im (Sinftang fid) t)ören lie^, '^(i^ ^'inh aber fang:

9tu§ ben ®ruben, t)ier im ©raben

§ör' id) be§ ^ro|iI)eten ©ang;

Snget fd)meben, it}n §u laben,

SBäre ba bem ©uten bang?

Söm' unb ßömin, I)in unb miber,

©djmiegen fid) imr it)n l)eran;

Qa, bie fanften, frommen Sieber

.§aben'§ il)nen angetan!

®er Sßater fuf)r fort, bie (StropI)c mit ber ^-löte gu begleiten, bie

9[Rutter trat I)ie unb ba alö giueite (Stimme mit ein.

©inbringlid) aber gan§ befonber§ mar, bof5 ba§ .finb bie Seilen

ber ©tro^^e nunmel)r ju anberer Drbnung burd)einanberfd)ob unb

baburd), mo nid)t einen neuen ©inn t)eriiorbrad)tc, bod) ba§ ®efüT)I

in unb burd) fid) felbft aufregenb er:^öl)te.
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©noiel [d)liie(icu auf imb nieber,

Un3 in Jonen gu erlaben,

SBeld) ein t)imnilifdier (yci'anc\!

Qn bcn ©ruben, in beni ©raben

SSärc ba bem .stinbc baniV-''

'2)ieic [anftcn, fronnncn l'ieber

5?a)i'cn Unglüc! nid)t t)eran;

Gnt3el fdimcben tjin unb tüiber,

Unb )"o i[t e3 [d}on oietan.

.f)ierQuf mit 5lraft nnb lirbcbuni-; begannen alle brei:

2)en!i bcr Giu'ge t)eriid)t auf (Srben,

Über ^lUeere ()crrfd)t fein ^i^lid;

:[?ön3en follen fiänuner luerben,

Unb bie $i.'ene fd)n)an!t ,^uriid.

3SIante§ Sdiwert crftarrt im .<C)iebc,

®(aub' unb Moffnunn f^"'^ erfüllt;

Sunbertätig ift bie i'iebe,

j5)ie fid) im (^ebet ent^iillt.

We§ wax ftilt, tiörte, I}ord)te, unb nur eift aly bie Jone ber()allten,

foimte mau hcn föinbrud bemerfen unb allenfalls beobadjten. ^llleö

nmr tnic befd)iiiid]tii]t, jeber in feiner 51rt gerül)rt. ®er ?i-ürft, alS

luenn er erft jcM baö Unl)eil iiberfät)e, ba§ il)n bor !ur,^em bebroI)t

()attc, blirfte nieber auf feine @emal)lin, bie, an il)u nelel)nt, fid) nid)t

Deijagte, ba3 geftidte Jüdjlein l)erüür5U5ieI)en unb bie klugen bamit

5u bebeden. (SS tat ü)r mot)!, bie jugenblidje 23nift bon bem 2)md
erleiditert ju füllten, mit bem bie r)ürl)erget}enbcn llänuten fie be^

laftet t)atten. Gine iiollfommene Stille bel)errfdite bie 'i'Jcenge, man
fdiien bie 03efat)ren ücrgcffen ,^u l)aben: unten ben 'JÖranb unh Don

oben bas (Srftel)cn eines bcbenflid) ruljenben Söwen.

Surd) einen Söinf, bie ^ferbe nä[)er I)erbei3ufül)ren, bradite

ber ^ürft ,^uerft loicber üi bie ©ruppe "i^emegung, bann menbete

er fidi 5U bem 2i>eibe unb fagtc: ^f)r glaubt alfo, bafj ^t)r ben ent=

fprungeuen Söiuen, too !^\()r il)n antrefft, burd) (Suren (5)efang, burd)

ben (5)efaug biefeS SHubeS, mit .S^Mlfe biefer Jvlötentone bcfd)tuid)tigen

unb il)n fobann unfdjäblid) fotuie unbefd)äbigt in feinen ^'erfd)luf3

iuieber .^uriidbringen tonntet? @ie beiat)ten eS, berfidjernb unb be=

teuerub; ber fi'aftellan mürbe il)nen atS 2Begtoeifer zugegeben. 9hm
entfernte ber Tyürft mit menigen fid) eiligft, bie ^-ürftin folgte lang=

famer mit bem übrigen C^efolge; llJJutter aber unb ©ol)n fliegen, üon
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bem SBärtel, ber [id) etne§ &t'mti}i§ £)emäc[)tigt ^atte, begleitet, [teuer

gegen ben S3erg l^tnan.

3]or bem ©intritt in ben .^oljtoeg, ber ben Zugang §n bem @d)!o§

eröffnete, fanben fie bie ^äger befdiäftigt, bürrey 9^eiftg §u l^äufen,

bamit fie auf jeben %a\l ein großes ^-euer angünben tonnten.

(f§ ift nidit 9?ot, fagte bie ?vrau, e§ tuirb otine bn§ olleS in ®üte

gefd)et)en.

Seiter t)in, auf einem SRauerftüde fi^enb, erBIidten fie .<r)onorio,

feine ^o|3|)eIbüd)fe in ben ©dio^ gelegt, auf einem Soften al§ mie

§u jebem @reigni§ gefaf3t. 9(ber bie .§eran!ommenben fd}ien er faum
5u bemerfen, er fa^ mie in tiefen ©ebanfen üerfunfen, er fa"^ um^er
tuie jerftreut. 2)ie g-rau fprad) if)n an mit $^itte, ba§ ?veuer nidit

angünben gu loffen, er fdjien jcbod] if)rer üiebe menig 9Iufmer!fam=

feit gu fd}en!en; fie rebete lebl)aft fort unb rief: ©djöner junger 9J?ann,

bu I)aft meinen Seiger erfdjiagen — id) flud)e bir nid)t; fc^one meinen

Söiuen, guter junger 50?ann — id) fegne bid).

.^onorio fd)aute gerab bor fid) bin, bortt)in, ifo bie (Sonne auf

ifjrer S3oI)n fid) gu fenfen begann.

^u fdiauft nad) 9lbenb, rief bie ^^-rau, bu tuft mol)! baran, bort

gibt'g biet §u tun; eile nur, fäume nid)t, bu mirft überiuinben. Slber

guerft übertüinbe bid) felbft. hierauf fd)ien er ju Iäd)eln, bie grau

flieg weiter, fonnte fid) aber nid)t ent{)alten, nad) bem 3urtid=

bleibenben nod)maIy umjubtiden; eine rötlid)e ©onne überfd)ien fein

@efid)t, fie glaubte nie einen fd)önern ^^üngling gefel)en gu I)aben.

SBenn Suer tinb, fagte nunnTeI)r ber Sl^ärtel, flötenb unb fingeub,

mie ^s^x überzeugt feib, ben Söiuen anloden unb berut)igen fann,

fo werben luir un§ begfetben fet)r Ieid)t bemeiftern, ha fid) ba§ ge=

lualtige 2'ier gan§ nat) an bie burd)brod)enen ©eiuötbe 'Eingelagert

t)at, burd) bie mir, ha ba§ .S~->aupttor berfdjüttet ift, einen ©ingang

in hcn (Sd)Io|t)of geioonnen baben. Sodt it)n ha§' il1nb f)inein, fo

!ann id) bie Öffnung mit Ieid)ter älJü^e fd)tie^en, unb ber tnabe,

menn e§ it)m gut beud)t, burd) eine ber fleinen 3Benbeltrep|3en, bie

er in ber ©de fie^t, bem 2iere entfd)Iüpfen. SSir mollen un§ berbergen,

aber id) merbe mid) fo [teilen, bafj meine fuget jeben 5(ugenblid bem
£inbe ju ^ilfe fommen !ann.

2)ie Umftänbe finb alte nid)t nötig; ©ott unb Shinft, grömmigfeit

unb @Iüd muffen ha§ 58efte tun.

(&§ fei, berfe|te ber SBärtel, aber id) tenne meine ^ftid)ten. ©rft

füt)r' id) (Sud) burd) einen befd)lberlid)en ©tieg auf ha§ ®emäuer
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Intuiuf, iiorabc bcm ©ngniui ciciicnübcr, bcn \d) cmnitint Iinbe; b(i§

Minb nuici fiinabfleic\cn, fllcidifam in bic '?hTna bc^j Sdiaufvicls, inib

bivS bejänftioite Jier bort IierciiUorfcn.

Xtiy gefdiaf); Ti>ärtcl imb '?Jtiittcr [nficu ncrftcfft neu oben l)cvab,

mie bii!? .stinb bic '^iH'nbeltreppcn liiuuntcv in bciu flavcii Mofvaum

l'id) ,seigte imb in bei büfteni Cifmiiui lU^U'niibcv iicijdnuaiib, aber

foillcidi feinen {vlötenton boren lief5, ber fidi nad) unb nad) nerlor

nnb enblidi tieiftummte. ^ie '^au\c mar aI)nuntv:^lioH c3cnnni; ben

alten, mit ©efafir befannten ^äger beengte ber feltene menfd)Iid)e

^^atl. @r fagte fidi, bafj er lieber ;ici-fönlidi beut gefät)rlid}en Jiere

entgegenginge; bic i^hittcr jcbodi, mit Iieitcrm ©efidit, übergebogen

f)ordicnb, licf3 nidjt bie minbefte Uni-u()e bemerfen.

(Jnbüd) I)örte man bic ?v(öte uiiebcr, bay .Qinb trat au'3 ber .s^iöt)Ie

bertior mit glänscnb befiicbigten Singen, ber Söme I)inter il)m brcin,

aber langfam unb, mie eg fdiien, mit einiger S3efd)tüerbe. Gr geigte

I)ie unb ba Suft, fid) nieber,^ulegcn, bod) ber Snabe fül}rtc itin im

.fialbfrcifc burdi bie menig entblätterten, buntbelaubtcn i^äumc,

bi§ er fidi enblid) in hen legten (5trat)(en ber Sonne, bic fie burd)

eine S^uinenlüde I)ereinfanbte, mie oerflärt nieberjetUe unb fein

befd)iDiditigcnbeg Sieb abermals begann, bcffen 23iebcrI)oIung ton

uny audi nidit cntgieben tonnen.

5lu§ ben ©rubcn, bicr im ©raben

.§ör' id) bcy ^ro|3l)etcn Sang;

Gngel fd)meben, i{)n §u laben,

SBäre ha bem ©uten bang?

fiöm' unb Sömin, '^in unb föiber,

©d)miegcn fidi um ihn tjcran;

^a, bie fanften, frommen fiieber

,§aben'ij i^nen angetan!

Qnbeffen :^atte fid) ber Söiue gan^ hxapp an ha§ .^inb l)ingelegt

unb if)m bie fdimere redite isorbertat^e auf hen Sdiof^ gef)oben, bie

ber ftnabe fortfingenb anmutig ftreidielte, aber gar balb bcmerfte,

baf3 ein fdiarfer ^orn^n^eig ,vuifrficn bie fallen eingeftodien mar.

(sorgfältig 50g er bie berlc|enbe Spille beroor, nat)m lädjclnb fein

bimtfeibcncs .öal§tudi Oom 3?acfen unb öerbanb bie greuüdjc 2a^e

be§ Untier^, fo baf5 bic 9l?utter fidi öor greuben mit au§gcftrecften

5lrmen ,^urürfbog unb diellcic^t angemolintermeife 33eifaU gcnifcn

unb geflatfdit I)ätte, märe fie nidit burdi einen berben Tvauftgriff

be§ SBärtelö erinnert morbcn, ba^ bie @cfal}r nid)t oorüber fei.
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©lorrcid) fong ba§ ^inb tüetter, nacf)bem e§ tnit tüenigen hörten

üorcjefpieit tjatte:

^enn ber (Sin'ge f)errj'd}t auf ©rben,

Über 9Jkere I)errfd}t fein 93Ii(i;

Söiren follen Sämmer lüerben,

Unb bie Söelle fd)tüan!t jiirüd.

^lanfeä ©d)lt)ert erftarrt im §iebe,

©laub' unb Hoffnung finb erfüllt;

SBunberttitig ift bie Siebe,

®ie fid) im ©ebet enthüllt,

^ft e§ möglid), p beulen, baf3 man in ben 3^0^'^ eine§ fo grim=^

migen ®efdjöpf§, be§ ^t)rannen ber Söälber, be§ S)ef|:)oten beg 3:ier=

reid)e§, einen 9(uöbrud üon g-reuub(id}feit, tion banfbarer 3ufrieben=

^eit 'i}abe fpüren fönneu, fo gefdia^ e§ I]ier, unb luirüid} fat) ba§ £inb

in feiner S^erllärung au§ lüic ein mädjtiger fiegreidjer Übertuinber,

jener gmar nidjt mie ber Übermunbene, henn feine l^raft blieb in

i^m öerborgen, aber bodj iüie ber (Se§äl)mte, mie ber beut eigenen

frieblid^en SSillen 9{ul)eimgegebene. ^a§ ß'iub flötete unb fang fo

meiter, nad) feiner 2(rt bie feilen üerfdjränfenb unb neue Ijinju^

fügenb

:

Unb fo gel)t mit guten Slinbern

©el'ger (Snget gern ^^u 9tat,

33öfe§ SßoIIen ^u berijinbern,

3u bcförbern fdjöne STat.

©0 befd)iüören, feftjubannen

Siebeiu ©o'^n an§ garte £nie

^f)n, be§ 35?albe§ |)od)tlirannen,

^-rommer ©inn unb 3[RcIobie.
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©diicffiil 11 ut) '?(utoiI

/^ ah' icf) ben Wlaxlt unb bie Stianoit bodi nie \o cinfnm qefe'^en!

\j ,"sft bodi bic Stiibt wie (\dc\nt ! U'ie aiivcuM'torlicii ! "üfidit funf,5;ig,

"^^ 'Dcudjt mir, blieben ,^iiriicf uoii nKoii uufcvit ^i^ciULil)ncrn.

'ii>ay bie 9?euc^ier iiidit tut! ©o rennt unb läuft mm ein jcbcr,

Um ben trnuriiien 3noi ber armen i^ertricbneu ^n [el)en.

!!i^iy 5um '3)amnmieii, mcld)en fie ,^iet)n, i[t'y immer ein ©tünbd)en,

Hub ba lauft man ()inab, im I}eif^cn Staube bc-? 'Wittat^^.

licödit' idi mid) bodi lüdit iül)reu nom X^{ai\, um ,^u |el)cn bao fölenb

©uter f(iel)euber 9.1ien)d)en, bie nun, mit t3erettcter s^abe,

Seiber ba§ überrl)einifd)e Sanb, baS fct)öne, bertaffenb,

3u un§ ^^erüberfommen unb burd) ben fllücfüdicu ilBintet

^iefe-? fruditbaren 2^al'3 unb feiner Sl'rümnmuc\cn UHinbern.

Srefflid) I)aft bu OicI)anbeIt, o Avau, bafj bu milbe hen Süf)n fort

iSd)idteft, mit altem i^imien unb etiuaci (S-ffen unb Printen,

lim e^3 ben "i^lrmen ,5u fpenben; henn (>kben ift Badje bei 3ieid)en.

2Ba§ ber ^unge bod) fäl)rt! unb tüie er bcinbigt bie .^engfte!

(2el)r gut nimmt ba5 .Vlütfd)dicu fidi auv, ba§ neue, bequemlid)

(Bä\]cn öiere barin unb auf bem idode ber .Slutfd)er.

^ielmal ful)r er allein; >uic rollt e3 lcid)t um bie ©de!

So fprad), unter bem Sore be» ."öaufeg fi^enb am 9JJarfte,

So^^lbe^aglid) gur g-rau ber 5i>irt guni golbenen Sötuen.

Unb eg üerfet^te barauf bie ftuge, berftänbige |)au§frau:

iöater, uidit gerne üerfdienf id) bie abgetragene Seiuiuanb,

2:enn fie ift ju mami)em 03cbraud) unb für Weib nid)t ,^u l)aben,

SfBenu man il)rer bebarf. '3)odi l)eute gab id) fo gerne

9JJand)e§ beffere ©tüd an Überzügen unb .s^-^emben,

^eim id) l)örte üon ftinbern unb 3llten, bie midenb bal)ergel)n.

äl^irft bu mir aber üer,^eil)n'? benn awd) bein ©diranf ift geplünbert.

Unb bcfonberä ben @d)lafrod mit inbianifd)en 93lumen,

i^üu bem feinflen ilattun, mit feinem ^lunelle gefüttert,

©ab id) l)iu: er ift bünn unb alt unb gan^^ auy ber llJfobe.

5(ber e» Iäd)elte brauf ber trefflid)e ^nu^^iüirt unb fagte:

Ungern oermiff id) il)n bod), hen alten fattunenen ©d)lafrod,

6d)t üftinbifd)en ©toffS; fo etttiaS triegt man nid)t njieber.

SK^o^l! id) trug il)n nid)t mel)r. Tiau luill jetU freilid), ber Manu foll
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Smmer Qetjn im ©urtout unb in ber ^efe[d)e fid) .^ieigen,

^mmer geftiefelt [ein; berbannt ift Pantoffel unb SKü^e.

@ief)e! berfe^te bie fvrau, bort !ommen [d)on einige n:)ieber,

®ie ben 3^9 iTtit gefel]n: er nm^ bod) tuol)! fd)on borbei fein,

©eilt, föie allen bie (Sd)ut)e [o [laubig [inb! tt^ie bie ®e[id)ter

®IüI)en! unb iegüd)er [ül)rt ba§ ©d)nup[tud) unb tüi[d)t [id) ben

6d)lt)eiB ah.

Tlödjt' id) bod) and) in ber §itje nad) [oId)ern ©d)au[piel [o toeit nid)t

ßou[en unb leiben! ^i'iriDaI)r, id) I)abe genug am (£r5ä()lten.

Unb e§ [agte barau[ ber gute Sßater mit 9^ad)bmd:

©old) ein SBetter i[t [elten §u [oId)er ®rnte gefommen,

Unb mir bringen bie 3'rud)t t)erein, mie ha§ ^)eu [d)on I)erein i[t,

2:roden; ber §immel i[t 'tjeU, e§ i[t !ein 2Söt!d)en gu [et)en,

Unb bon S[Rorgen met)et ber Söinb mit Iieblid)er Slü[)hing.

®a§ i[t be[tänbige§ S^Öetter, unb überrei[ i[t haS Sioxn [d)on!

SJiorgen [angen mir an, ^n [d)neiben bie reid)Iid)e (Srnte.

9fl§ er [o [prad), bermet)rten [id) immer bie (Sd)aren ber 9)?änner

Unb ber $öeiber, bie über ben 9JJar!t [id) nad) §au[e begaben;

Unb [o f'am and) gurüd mit [einen 2;öd)tern ge[at)ren

'Sia\d), an bie anbere 6eite be§ 9}Jar!t§, ber begüterte 9?ad)bar,

2In [ein erneuertet §au§, ber er[te Sl'au[mann be§ Drte§,

^m geö|[neten 2Bagen (er mar in Sanbau ber[ertigt).

ßeb^a[t mürben bie ®a[[en; benn moI)I mar beboüert ba§ ©täbtd)en,

3Jfand)er 13-abrüen be[IiB man [id) ha unb mand)e§ @emerbe§.

Unb [0 [a^ ba§ trauttd)e ^aar, [id) unter bem S^orme^

Über ba§ manbernbe ^ol! mit mand)er S3emerfung ergö^enb.

tSnblid) aber begann bie mürbige §au§[rau unb [agte:

©e{)t! bort tommt ber ^rebiger ^er, e§ fommt and) ber 9?ad}bar

2t|}otI)e!er mit il)m: bie [ollen un§ alle§ er,5ä()Ien,

2Ba§ [ie brausen ge[et)n unb ma§ gu [d)auen nid)t [rol) mad)t.

greunblid) famen l)eran bie beiben unb grüßten ha^: iEijpaax,

<Be^ten [id) au[ bie 58än!e, bie l)öl5ernen, unter bem 3;:ormeg,

©taub bon ben ^-ü^^en [d)üttelnb unb S,Vi\t mit bem S:ud)e [id) [üd)elnb.

S)a begann benn 5uer[t, nad) med)[el[eitigen ©rüfsen,

®er 5.lpotl}e!er ^u [predjen unb [agte, beinal)e berbriepd):

©0 [inb bie 3jten[d)en [ürmal)r! unb einer i[t bod) mie ber anbre.
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^n^ er ,^u a,a\^en fidi freut, aicmi bcii ^Jiädij'teu ein llncitüdf befältet!

Säuft bod) jeber, tiie aIiiihiuc ,^u [eliii, bic ucrbevlilidi cniporfdiläcit,

i^eber, bcn ariueu innln-odier, bor pciulid) ,5uin Jobc cicfiil)rt luirb.

lieber fpa^iert nun t)inauy, ,^u fdiaucu ber guten iiHn'triebueu

(S-lcnb, unb nienmub bebenft, bafs il)n ba5 nl)nlidie Sdiirffat

9lud) üieKcidit .^uundift betreffen fann, ober bod) tünftig.

Ilnner5eil)lid) fiub' id) ben Seiditfinn; i)üd) iko^t er im 3J{enfd)en.

Hub c?- fagtc barauf ber eble, nerfliinbige ^farr'^err,

(Et, bie ^kx'Cte ber Stabt, ein Jüngling, nä{)er bem ÜJ^iinne.

S^iefer tannte ba§ 2Qbcn unb fannte ber i^örer ^i^ebürfni^,

2öar öom I)ot)en Serte ber I)eiligen ©d)riften burd)bningen,

^te uuy ber i>JJenfd)en 03efd)icl entt)üUen unb il)rc ©efinnung;

Unb fü tannt' er and) rootjl bie bcften lucItUdien ©djriften.

2;iefer fpradi: ^d) table nid)t gern, nn>3 immer bem SOknfd^en

?vür unfd)äblid)e triebe bie gute ^Jiutter Üuitur gab;

2)enn \vav Iserftanb unb i^emunft nid)t immer öermögen, üermag oft

©old) ein gliicf(id)er ^ang, ber unmiberftel)tid) un» leitet,

fiodte bie 'Neugier iiid)t ben 91cenfd)en mit lieftigen JRei^en,

(Sagt! erfüt)r' er \voi}i je, mie fdjön fid) bie mettlidien 'Singe

OJegeneinanber bert)aüen? 2^enn erft üerlangt er Wj DJeue,

(Bnd)et ha§ 9Jü6lid)e bann mit unermübetem ?5"^eit3e;

(Snb(id) begehrt er ba^i ©ute, ha^ il)n erljebet unb mert madjt.

^n ber ^ugenb ift i^m ein froljer ©efä^rte ber £eid)tfinn,

^er bie @efat)r il)m oerbirgt unb t)eilfam gefd)minbe bie ©puren
Silget be§ fdjmerjlidjen Übely, fobalb e^^ nur irgcnb üorbeisog.

f^reiUd) ift er gu preifen, ber 93cann, bem in reiferen ^at)ren

©id) ber gefeilte iiserftanb auä foldjem ^•rot)finn entmidett,

5)er im ©lud mie im Unglüd fid) eifrig unb tätig beftrebet:

3)enn haQ ®ute bringt er t)ert)ür unb erfe^et ben ©d)aben.

greunblic^ begann fogteid) bie ungebulbige §au§frau:

©aget un§, ma» 3l)r gefel)n! benn ba» begef)rt' ic^ ju miffen.

©d)n)erlid), berfe^te barauf ber 9Ipüt()e!er mit 9^ad}brud,

333erb' id) fo balb mid) freun nad) bem, maS id) alle?- crfat)ren.

Unb lüer er^ätilet es moI)t, ba§ mannigfaltigfte fölenb!

©d)on bon ferne fat)n mir hen ©taub, nod) el)' mir bie Söiefen

9(bmärt£i famen; ber Quq mar fd)on bon §ügel ju i])ügel

Unabfe^Iid) ba^in, man fonnte menig erfennen.
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9(t§ tüir nun aber bert äöeg, ber quer hmdß %al ge'^t, erreicf)ten,

3öar ©ebräng unb (Getümmel nod) gro^ ber Sönnbrer imb SfÖagen.

Selber fnl)en roir nod) genug ber Firmen bortietjielju,

l^onnten eingetn erfahren, mie bitter bie fdimergtidje %\ud)t fei

Unb mie frol) baS ®efüt)I be§ eilig geretteten ßebenS.

STrnnrig Wax e» gu [e^n, bie mannigfaltige §abe,

2)ie ein |)au§ nur berbirgt, ha^ tt)oi)iüerfeI)ne, unb bie ein

©uter Söirt untrer an bie red)ten ©teilen gefegt t)at,

^nimer bereit gum ®ebraud)e, benn alleg ift nötig unb nü^Iid),

9?un 3U fet)en ha§ a\k§> auf mand)erlei 3.'Öagen unb StYirren

®urd)einanbergelaben, mit Übereitung geflüd)tet:

Über bem @d)ran!e lieget ha§ (Sieb unb bie mollene ®ede,

^n bem S3adtri:)g ha^ 93ett, unb ba^ Seintud) über bem (Spiegel.

?{d)! unb e§ nimmt bie ®efaf)r, mie n^ir beim 33ranbe bor ätuanjig

^a'^ren audi toot)! gefel)n, bem 9J?enfd)en alte 33efinnung,

S)a§ er bag llnbebeutenbe fafst imb ba§ 2:eure gurüdlö^t.

9nfo füt)rten aud) t}ier, mit unbefonnener (Sorgfalt,

@d)kd)te ^inge fie fort, bie Dd)fen unb ^ferbe befdimerenb:

9nte Bretter unb "Raffer, hen ©änfeftall unb ben S!äfig.

9Iud) fo !eud)ten bie Söeiber unb S^inber, mit 33ünbeln fid) fd}Ieppenb,

Unter .körben unb 5ßutten boH @ad)en !eine§ ®ebraud)e§;

^enn e§ berläf^t ber 9}lenfd) fo ungern ba§ Setite ber S^ahe.

Unb fo 30g auf bem ftaubigen 2öeg ber brängenbe ^na, fort,

Drbnung§Io§ unb berlüirrt. 9J?it fc^mädjeren Sieren ber eine

2Sünfd)te langfam ju fat)ren, ein anbrer emfig ^u eilen.

2)a entftanb ein ®efdn"ei ber gequetfd)ten SBeiber unb l^inber

Unb ein S51ö!en be§ ^^ie^e», ba^mifdien ber |)unbe ©ebelfer

Unb ein 3BeI)Iaut ber Otiten unb Traufen, bie I)od) auf bem fdiineren

Übergepadten Söagen auf 33etten fa^en unb fdjtnanften.

3tber, auy bem ©leife gebrängt, nad) bem 9ianbe be§ §od)meg§

^rrte ba§ ftmrrenbe 9tob; e§ ftürjt' in ben ®raben ha^ ^u'^rmer!,

Umgefd)lagen, unb lueittjin entftür.^ten im ©d)munge bie DJlenfdjen

W\t entfet3Üd)em ©d)rein in bay %elh I)in, aber bod) glüdlid).

©päter ftür^ten bie S?aften unb fielen nä^er bem ilßagen.

3,ßat)rlid), mer im g-alten fie fal), ber ermartete nun fie

Unter ber Saft ber J^iften unb ©djränfe §erfd}mettert §u fd)auen.

Unb fo lag jerbrod)en ber 3Sagen, unb t)ilftog bie 9Jienfd)en:

Sjenn bie übrigen gingen unb gogen eilig borüber.

Tan fid) felber beben!enb unb ^ingeriffen bom Strome.
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llnb »üir eltten I)in^ii imb fanbeii bie .stmiifcn imb Wen,
S)ie 311 foaibi uub im iöett fd)on taum il)r baucrnbe» Seiben

Srüfleu, l)icr auf bem '^ohen beülHibigt iid)5cn unb ianimern,

sppu ber Sonne üerbrannt nnb erflidt öom n^ogenben ©taube.

llnb e§ [ngte baranf ncrüfirt bei mcnid)Iid)e .C\iu§iinrt:

9.)töge bodi .s^^crniann fie treffen unb fie crquidcn uub ticibcn.

Ungeni luürb' id) fie fc{)n, mid) fdinier^t ber '?(nb(id beg ^i^^ntmer^.

@d)on tion beut erften $^erid)t fo großer Seiben gerü()ret,

©diidten mi eitenb ein (5d)erflein üon nnferni llberflu{3, bafj nur

Sinige nnirben geftiirtt, unb fd)ieneu m\v felber beru()igt.

3(ber la[]t un-S nid)t nie()r bic traurigen ^^ilbcr erneuern!

2)enn c» befd)Icid)et bie jyurdit gar batb bie öer.^en ber 9J{enfd)en

Unb bie ©orge, bie met)r al» felbft mir 'Oa?-' Übel lierl}a{5t i[t.

jtretet herein in ben t)interen 9bum, hci^ fül)tere ©ätd)en!

9We fdjeint ©onne bal)in, nie bringet märmere Suft bort

S)urd) bie ftiirferen ^llianern; unb i^fütterdjen bringt un§ ein ®Iä§d}en

SDreiunbadit^iger tjer, bamit mir bie ßh-ilteu vertreiben.

.<pier ift nid)t freunbtid) ,^u triufeu: bie JUegeu umfumnieu bie

©föfer.

Unb fie gingen ba^in unb freuten fid) alte ber Äül)tung.

©orgfam brad)te bie 5IRutter be§ flaren l^errüd^en SSeineS,

^n gefd)Iiffener ?vlafd)e auf blanfem jinnernem 9hinbe,

Wlit ben grünüd)en Otömern, ben ed)ten 53ed)ern iic^j 9Jl)cinmein§. —
Unb fo fi^enb umgaben bie brei ben glän,5enb geboljnten,

9üinben, braunen 2ifd}, er ftanb auf miidjtigen ?5üf3cn.

Reiter ftaugen fogleicf) bie ©läfer be§ SiBirteS unb ^^farrery;

2)od) unbemegtid) l)iett ber dritte benfenb bay feine,

Unb e§ forbert' if)n auf ber SÖirt mit freunbüd)en äBorten:

grifd), .»perr 3fJad)bar, getrunten! benn nod) bemal)rtc üor Ungtüd

©Ott mxv gnäbig unb mirb aud) fünftig uuy alfo bemat)ren.

S)enn mer ertenuet eä nid)t, hü\^ feit bem fd)redlid)en Traube,

2)a er fo ijaxt uuö geftraft, er ung nun beftäubig erfreut ^at

Unb beftäubig befc^üfet, fo mie ber 3JJenfd) fid) beS 5(uge§

Äöftüd)en 2(pfel bemaftrt, ber bor a\kn (^(iebern i()m lieb ift.

©oUt' er fernerhin nid)t un§ fd)ü^en unb §ilfe bereiten?

S)enn man fie^t e» erft red)t, mieoiel er öermag, in ®efa£)ren.

©oUt' er bie btü^enbe ©tobt, bie et erft burd) fleißige ^Bürger

III. 29
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5J?eu au§ ber 5I[if)e gebout unb bann [ie reidjlid) gesegnet,

^el^o iüieber 3erflöreii imb ntle 58emüt)mtg bernicl)ten?

Öeiter [agte barauf ber treffüdje Pfarrer unb nülbe:

galtet am ©laubeii feft iinb fe[t an biefer ©efiimung!

2)enn [ie madit im ®Iüde berftänbig unb fid}er, im Unglüd

9?eid}t fie ben j'd)ön[ten ^ro[t unb belebt bie i)errlid)fte |)offnung.

2)a ber[e|te ber ^irt, mit männlid)en flugen ©ebonfen:

SBie begrübt' id) [o oft mit Staunen bie f^Iuten be§ 9^I}einftrom§,

SBenn id), reifenb nad) meinem ©efd)äft, it}m mieber mid) imt)te!

Zimmer fdjien er mir gro| unb ert)ob mir ©inn unb ®emüte;

9tber id) fonnte nid)t benfen, baf? balb [ein Iiebltd)e§ Ufer

©oltte inerben ein SSaü, um ab§umel)ren ben ^raufen,

Unb fein berbreitete§ S3ett ein allt)erl)inbernber ©raben.

(Sef)t, fo fd)ütit bie 9?atur, fo fd)ü^en bie luaderen S)eutfd)en,

Unb fo fd)ü|t un§ ber §err: mer mollte törid)t berjagen?

SJJübe fd)on finb bie Streiter, unb alleä beutet auf ^rieben.

SKöge bod) aud), menn ha^ j^eft, "OaS: lang' ern:)ünfd)te, gefeiert

Söirb in imferer £ird)e, bie ©lode bonn tönt §u ber Drgel

Unb bie trompete fd)mettert, ha§ l)ot)e Siebeum begteitenb, —
9JJöge mein |)ermann bod) aud) an biefem %ag,e, §err ^^farrer,

aJJit ber ^raut, entfd)Ioffen, bor ©ud) am Mtare fid) [teilen,

Unb ha^ glüdlid)e f^eft, in allen ben Sanben begangen,

Slud) mir fünftig er[d)einen, ber I)äu§Iid)en ^-reuben ein ^al)r§tag!

5tber ungern [e^' id) ben Jüngling, ber immer [o tätig

Wn in bem §au[e [id) regt, nad) au^en Iang[am unb fd)üd)tern.

Söenig [inbet er Su[t, [id) unter Seuten gu §eigen;

^0, er bermeibet [ogar ber [ungen 9!J?äbd)en ®e[en[d)aft

Unb htn fröl)fid)en S^anj, ben alte ^ugenb beget)ret.

2üfo fprad) er unb t)ord)te. Tlan I)örte ber [tamp[enben ^ferbe

i5erne§ ©etöfe fid) nat)n, man I)örte ben rollenben SBagen,

jDer mit gelnaltiger Site nun bonnert' unter ben Sortueg.
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Xerp(id)orc

.Sterin nun

ort'? nun bcr iüoI)tgebiIbete @oI)n iu5 3imiiicr I)crciutrat,

-vi Scliaiite ber ^rebigcr il)m mit [d)arfen ^liefen entneflcn

llnb detvaditetc feine (33eftnlt iinb [ein qan.^eo ^i^cnetimeu

Wd bcm '^(ugc be§ ^oi'frfKn'S, bcr Icidit bie S3iienen entrnti'eÜ,

Sndicite bann nnb fprad) 5U if)ni mit trau(id)cn '^Jüvten:

Äommt 3t)i" bod) nt-o ein üeränberter '^Ilicnfd)! I^d) I)at)e nod) niemals

Sud) [0 nnmter gefeljn unb (Sure "ölide fo lebfjaft.

^•röl)lid) !ommt ^'^r unb f)eiter; man fiel)t, Qt)r t)abet bie (^Saben

Unter bie ^l?(rmen verteilt unb it)ren Qe(\cn empfangen.

$Hut)ic3 ermiberte brauf ber (Sof)n, mit em[t(id)en 5Borten:

Oh id) töMidi ge!)anbelt? tdi meif3 e§ nid)t; aber mein ^ex^ tjat

Wid) getjeifjen 3U tun, fo irie id) genau nun er^äfjle.

ajJutter, ^I)r framtet fo lange, bie alten 6tiide ju fud)en

Hub ,3U mät)Ien; nur fpät mar erft bay ^ünbet gufammen,

Stud) ber 2i?ein unb ba3 53ier marb (angfam, forglid) gepadet.

9f(§ ic^ nun enblid) bor» 2or unb auf bie (Strafe t)inau§fam,

(Strömte gurüd bie DJJenge ber 53ürger mit 5i?eibern unb tinbern,

9J?ir entgegen; benn fem mar fd)on ber 3ug ber SSertriebnen.

(Sd)neIIer I)iett id) mid) brau unb fu^r bet)enbc bem '3)orf ^n,

2Bo fie, mie id) ge()ürt, I)eut' übernaditen unb raften.

5(I§ id) nun meiney SikgeS bie neue @traf3e t)inanfu()r,

giel mir ein ilöagen in§ 5luge, non tüd)tigen S3äumen gefüget,

$ßon gmei Dd)fen gegogen, beu größten unb ftärfften be§ 9(u§ianb§,

9?ebenf)er aber ging mit ftarfen 6d)ritten ein 5J?äbcf)en,

Senfte mit langem (Btahc bie beiben gemattigen Siere,

Srieb fie an unb t)ictt fie jurüd, fie teitete ftüglid).

9lt§ mid) ha^ 93Mbd)en erbtidte, fo trat fie hen ^ferben getaffen

9?ät)er unb fagte ^u mir: 9'Jid)t immer mar e§ mit un§ fo

^ammerüott, at3 Qt)r un§ Ijeut' auf biefen SBegen erbtidet.

'tfloä) nid)t bin id) gemof)nt, bom fyremben bie @ahe ^u :^eifc^eu,

Siie er oft ungern gibt, um toy3uuierben beu 5(rmen;

Stber mid) bränget bie 9?ot, §u reben. f^kx auf bem ©trot)e

Siegt bie erft entbunbene g-rau be§ reid)en 33efi^er§,

S)ie id) mit Stieren unb Söagen nodi !aum, bie fd^mangre, gerettet.
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6;)nt nur fommen luir nad), unb fninn haS' Seben ert)iett fie.

"ifhm liegt, neugeboren, haS^ ll'inb tl)r nncfenb im 9(rme,

Unb mit iuenigem nur öermögen bie Unfern ju I)elfen,

SSenn mir im näd)[ten ^or[, Udo mir l^eute gu ra[ten gebenfen,

5Iu(i) fie finben, tuiemo:^! id) fürd)te, fie finb fd)on borüber.

SÖär' find) irgenb Don Seintuanb nur ma§ ®ntbe!)rlid)eg, menn Qljr

|)ier nu§ ber S^adjbarfdjaft feib, fo fpenbet'§ gütig ben Firmen.

5nfo f|3rad) fie, unb matt erl^ob fid) üom ©tro^e bie bleid)e

SSödjuerin, fdjoute nad) mir; id) aber fagte bagegen:

©Uten 3[Renfd}en fürlüal)r fprid}t oft ein l)immlifd)er ©eift ju,

3)aB fie füt)ien bie 3'?ot, bie bem armen S3i"uber beborftetjt;

S)enn fo gab mir bie SJcutter, im SSorgefü^Ie bon ©urem

Jammer, ein ^ünbel, fogleid) e§ ber nadten 9?otburft §u reid)en.

Unb id) löfte bie knoten ber @d)nur unb gab il^r ben ©d)lafrod

Unferö ^aterS bat)in unb gab il)r §emben unb Seintud).

Unb fie bantte mit ^-reuben unb lief: ®er ®Iüdtid)e glaubt nid)t,

®a^ nod) SBunber gefd)et)n! benn nur im ßlenb erfennt man
®otte§ §anb unb fyi'^Oßi^/ '^^^ Q^^e ä)knfd)en §um ©nten

Seitet. SBa§ er burd) (Sud) an un§ tut, tu' er 6ud) felber!

Unb id) fat) bie 31>öd)neinn frot) bie berfd)iebene Seintnanb,

Slber befonber§ ben meid)en ^tanell be§ ©d){afrod§ befü:^ten.

ßilen mir, fagte gu il)r bie Jungfrau, bem ®orf gu, in meld)em

Unfre ©emeine fd)on raftet unb biefe 9?ad)t burd) fid) aufi)ält;

S)ort beforg' id) fogleid) ha^^ Slinbergeug, aHe§ unb jebeS.

Unb fie grüßte mid) tiocf) unb fprad) ben :^er3lid)ften ®on! au§,

Slrieb bie Dd)fen; ha ging ber SKagen. ^d) aber bermeilte,

|)ielt bie ^^ferbe nod) an: benn ^^i^iefpalt mar mir im .^ergen,

Ob id) mit eilenben Stoffen haS: 3)orf erreid)te, bie 6peifen

Unter ha§ übrige 35oIf §u fpenben, ober fogleid) ^ier

MeS bem 3JJäbd)en gäbe, bamit fie e§ meiSlid) oerteilte.

Unb id) entfd)ieb mid^ gleid) in meinem §er§en unb fut)r it)r

©ad)te nad), unb erreid)te fie batb unb fagte bef)enbe:

®ute§ 9J(äbd)en, mir I)at bie DJiutter iüd)t Seinmanb atleine

5Iuf hen SBagen gegeben, bamit id) ben 9?arften betleibe,

©onbern fie fügte ba^u nod) ©peif unb mand)e§ ©etränfe,

Unb e§ ift mir genug babon im haften be§ S8agen§.

9hm bin id) aber geneigt, auc^ biefe ©aben in beine

§anb 5U legen, unb fo erfüll' id) am beften ben Sluftrag:
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Xu ocrteilft fie mit Sinn, irf) niütlte beni ^i'f^ill n^^H'*!*^)^"-

2)rauf t)er)el3te l)cVo 'lUfilbdien : üijfit aller Jienc ucnuenb' id)

(Sure ©aben, ber Xürftifie jolt fidi bcrfellicn erfreuen.

9fI)'o fprad} fie. ^d) öffuete jd)neU bie .Slaflen bei 5Bafleny,

^radite bie @d)infen I)erüor, bie )"d)iueren, bradite bie ^-örote,

^J-Infdien "ii^eine^ unb 53ier3 unb reid}t' i(}r alkv unb iebe^^.

©crne Iiätt' id) nod) inelir il)r gegeben; bod) leer luar ber .sTafteii.

9U(e'5 pndte fie brauf ^u ber ::Ji^(3d)uerin ^-üfeen unb 30^ fo

Seiter, idi eilte ,^urücE mit meinen ^^ferben ber ©tabt 5U.

9lB nun .Viermann geenbet, ba natjm ber gefpräd)ige 9tad)bar

©leid) bay äBort unb rief: glücflid), iuer in ben Sagen

Tiefer %{üd)t unb ^^crmirrung in feinem ^^aib$ nur allein lebt,

SBcm nid)t >vrau unb 5?inber ,^ur Seite bange fid) fdimiegen!

©lüdlid) füt)!' id) mid) fe^t; id) möd)t' um öieleS nid)t {)eute

SL^ater ^ei^en unb nid)t für >yrau unb Sinber beforgt fein.

•Öftere bac^t' id^ mir aud) fd)on bie g-lud)t unb l)abe bie beften

Sad)en ^ufammengepadt, ha§ alte ©elb unb bie STetten

i\T?einer feiigen ?Jhitter, ba§ alle? nod) l)eilig üerma^rt liegt,

fyreilid) bliebe nod) oieleg gurürf, ha§> fo leidit nid)t gefd)afft tttirb.

Selbft bie S^räuter unb Söurjeln, mit Oielem %id^e gefammelt,

Wi'qV id) ungern, tttenn aud^ ber SBert ber ilßare nid)t gro^ ift.

931eibt ber ^rooifor ,^urüd, fo ge^' id) getröftet bon £)aufe.

:s^ab' id) bie S3arfd)aft gerettet unb meinen Slörper, fo I)ab' id)

Stlleä gerettet: ber einzelne 9J?ann entflieget am Ieid)tften.

9?ad)bar, ocrfcWe barauf ber junge ^ermann mit 9?ad)brurf:

^eine§mege§ henV id) mie ^^r, unb table bie 9?ebe.

^ft ttio^l ber ein mürbiger 9J?ann, ber im ©lud unb im UnglücE

Sid) nur allein bebentt unb Seiben unb j^reuben gu teilen

9?id)t oerftel)et unb nid)t baju bon ^er^en bemegt ttiirb?

Sieber möc^t' id), al§ je, mid) l)eute gur ^eirat entfd)lief5en;

Xenn mand) gute§ 9J?äbd)en bebarf beg fd)üljenben 3Jianne§,

Unb ber Wann be§ erfjeitemben SBeibg, trenn i|m Unglücf beborfte^t.

Säc^etnb fagte barauf ber 5?ater: So l)ör' id) bid) gerne!

Sold) ein bernünftigeg 58ort l)aft bu mir feiten gefprodien.

\JIber es fiel fogleid) bie gute ^JJiutter bel)enb ein:

So^n, fürma^r! bu l)aft red)t; wk (Sltem gaben hc^-' ^Seifpiel.
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®enn tüir ijahen un§ nid)t an fröpd)en Sagen eriüä^let,

Unb un§ fni'tpfte bielmef)r bie traurigfle ©tunbe ^ufammen.

9Jfontag niorgen§ — irf) ix)ei§ e§ genau, benn S^ageS üor!)er tnar

^ener fd)recfüd)e S3ranb, ber un[er ©täbtd)en berge^rte —
3tüan§tg ^ai}xe [inb'g nun: e§ mar ein ©onntag me l^eute,

|)eif3 unb troden bie Qei^ unb tuenig 2öaf[er im Drte.

Me Seute maren, [pagierenb in feftlid)en Meibem,

9luf ben Dörfern berteitt unb in ben (5d)en!en unb HJäi^Ien.

Unb am fönbe ber ©tabt begann ha^ ?yeuer. ®er S3ranb lief

(Silig bie ©trafen I)inburd), ergeugenb [id) [eiber ben 3ugminb.

Unb e§ brannten bie ©dieimen ber reidigefammelten (Srnte,

Unb e§ brannten bie ©trafen b\§> ju bem 9!J?ar!t, unb ha§> §auy mar
9J?eine§ 51sater§ t)ierneben berjetjrt, unb bie[e§ gugleic^ mit.

Sßenig flitd)teten mir. ^d) fa^, bie traurige 9?ad)t burd),

Sßor ber ©tabt auf bem 9(nger, bie haften unb S^etten bema't)renb;

®od) 5u!e|it befiel mid) ber ©d)Iaf, unb aB nun be§ 9Korgen§

9Jfid) bie ^^lung ermedte, bie bor ber ©onne herabfällt,

®af) id) ben SRaud) unb bie ®(ut unb bie I)ol}Ien SQiauern unb (Sffen.

S)a mar beflemmt mein ^erj; allein bie ©onne ging mieber

§errlid)er auf al§ je unb flößte mir SJhit in bie ©eele.

®a er^ob id) mid) eilenb. (S§ trieb mid), bie ©tätte ju fetjen,

2So bie 3BoI)nung geftanben, unb ob fid) bie §ü^ner gerettet,

Sie id) befonberS geliebt; benn ünbifd) mar mein ®emüt nod).

^^(l§ id) nun über bie Srümmer be§ §aufe§ unb ^ofe§ bal)erftieg,

S)ie nod) raud)ten, unb fo bie SSo'^nung müft unb §erftört fal),

ll'amft bu §ur anbem ©eite l)erouf unb burd)fud)teft bie ©tätte.

'2)ir mar ein ^ferb in bem ©talle berfd)üttet; bie glimmenben halfen

Sagen barüber unb ©d)utt, unb nid)tö ju [el)n mar bom Siere.

Sllfo ftanben mir gegeneinanber, bebentlid) unb traurig:

Senn bie SKanb mar gefallen, bie unfere §Dfe gefd)ieben.

Unb bu fa^teft barauf mid) bei ber ^anb an unb [agteft:

Sie§d)en, mie fommft bu l)ie^er? ©e'^ meg ! hu berbrenneft bie ©o^len,

Senn ber ©d)utt i[t l)eiB, er [engt mir bie [tärferen ©tiefein.

Unb bu l)obeft mid) auf unb tmgft mid) l^erüber, burd) beinen

§of meg. Sa ftanb nod) bag £or beg §aufe§ mit feinem öJemölbe,

SSie eö jel^t ftel)t: ey mar allein bon allem geblieben.

Unb bu fel^teft mid) nieber unb fü^teft mid), unb id) bermel)rt' e§.

Slber bu fagteft barauf mit freunblid) bebeutenben äöorten:

©iel)e, haS: §au§ liegt nieber. 33leib l)ier unb l)ilf mir e§ bauen,
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llnb idi tidfc bac^ec^cn nudi bciiiem ^l^akx an [einem.

Xodi id) oerflaub bid) iiid)t, bio bii ,^um ^Sakx bie ?JJutter

(£diirftefl iinb fdmdl bn§ ©elübb' ber fiiil)lid)en (I-f)e Dollbrad)! mar.

Ü2üd) erinnr' id) mid) :^eutc be§ t)QUit)erbrnnuten Okbälfeä

?vreubig unb fef)e bie ©onne nod) iniiner )ü I)errlid) f)eraufget)n

;

ireun mir gab ber Jag ben OiemaW, Cv babeii bie erften

3eitcn ber milben 3cvflbruiig ben 2o()ti mir ber ^nfleiib gegeben,

^ariun lob' id) bidi, .fiermann, ha^ bn mit reinem 55ertranen

9(udi ein 9JJäbd}en bir benfft in biefen traurigen 3eiten

llnb e§ iragteft, gu frein im ^eg unb über ben 2^rünimern.

Ta üerfefete [ogleid) ber 3Sater lebhaft unb fagte:

Tie ©ejinnung ift tcblidi, unb matir i[t aud) bie öef(^id)te,

ilJütterd)en, bie bu er5äf)I[t; benn fo ift alle§ begegnet.

9(ber befi'er ift beffer. S^id^t einen jeben betrifft e§,

%i,^ufangen bon bom fein ganzes Sebeu unb 3Sefen;

9Jid)t foll feber iidi quälen, luie mir unb aubere taten.

£), mie glüdlid) ift ber, bem 58ater unb Slktter ba§ §au§ fc^on

'-lBot)lbefteUt übergeben unb ber mit öebei^en eg auSgiert!

5111er Einfang ift fd)lüer, am fd)tüerften ber 3Infang ber älMrtfc^aft.

3J?and)erIei ^inge bebarf ber 9)?enfd), unb alle» tüirb täglid)

teurer: ba fet)' er fid) bor, be§ @etbe§ met)r ,^u ermerbeu.

UuD fo I}off' id) bon bir, mein .'permann, bafj bu mir näd)ften§

Ijn ba§ .s^")aug bie 93raut mit fd)öuer Sliitgift I)ereiufü()rft;

^enn ein maderer SRann berbient ein begütertes 9Jläbd)en,

Unb e§ be^^aget fo mot)I, menn mit bem gemünfd}eten 'iöeibdien

"Hud) in Slörben unb haften bie nüfelic^e 03abe t)ereintommt.

Dttcbt umfonft bereitet burd) mand)e ^aijie bie 93Jutter

33ieie Seinmanb ber 2üd)ter, üon feinem unb ftartem cyemebe,

yi[d)t umfonft beref)ren bie ^aten il)r ©ilbergeräte,

Hub ber i^ater fonbert im ^utte haS^ feltene ©otbftüd:

^enn fie foII bereinft mit it)reu ®ütern unb (l^jaben

Qenen ^üi^flli^Ö erfrcun, ber fie bor allen ermä()It 1:)at.

3a, id) meif3, mie bet)aglid) ein Ji^eibd)cu im öaufe fid) fiubet,

-Tu» i^r eignet ®erät in ilüc^' unb gimmem erfennet

Unb baS S3ette fid) felbft unb hen 2ifd) fid) felber gebedt ^at.

9htr mo:^I ausgeftattet möd)t' id) im S^^oufe bie 33raut fet)n;

3)enn bie 3(rme luirb bod) nur gulel^t oom 9."l?anne oerad)tet,

Unb er ^ält fie al§ SJfagb, bie alä 3[)^agb nüt bem 53ünbe( f)ereinfam.
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Ungered)t bleiben bie SQMnner, unb bie 3eiten ber Siebe öerge^en.

^a, mein ^ermann, bu inürbeft mein 5nter I)öd)Ud} erfreuen,

SSenn bn mir balb in§ |)au§ ein ©rf)miegertöd)terd)en brädjteft

5l[u§ ber 9iad)bar[d)aft i)er, au§ jenem §aufe, bem grünen.

9ieid) ift ber 5[Rann iürmal}r! fein Raubet unb feine ?^Qbri!en

9}?ad)en il)n täglid) reid)er: benn mo gewinnt nid)t ber Kaufmann?
9hir brei 3:öd)ter finb ba, fie teilen allein bo§ 33ermögen.

(Sd)on ift bie öltfte beftimmt, id) mei^ e§; aber bie gmeite

Sßie bie britte finb nod), unb bielteidit nid)t lange, gu ^aben.

SSär' id) an beiner ©tatt, ic^ t}ätte bi§ je^t nid)t gezaubert,

®in§ mir ber H)fäbd)en geI)ott, fo mie id) bag 3JKttterd)en forttrug.

®a berfe^te ber @ot)n befd)eiben bem bringenben ^ater:

Söirflid), mein SBille luar and), mie ©urer, eine ber 2:öd)ter

HnferS 9?ad)bar§ gu mälzten. SI?ir finb §ufammen erlogen,

©|3ielten neben bem S3runnen am 9JJar!t in früfjeren ^^i^^rt/

llnb id) I)a6e fie oft oor ber fuaben 3öilbt)eit befd)ü|et.

®od) bo§ ift lange fd)on ^ex; e§ bleiben bie mad)fenben 9Jiäbd)en

©nblid) billig gu |)au§ unb fiietjn bie milberen (B\)ieie.

SBo^Igejogen finb fie gemi^! ^c^ ging and) guäeiten

9?od) au§ alter ^e!anntfd)aft, fo mie Qt)r e§ münfd)tet, hinüber;

5lber id) tonnte mid) nie in il)rem Umgang erfreuen.

2)enn fie tabelten ftetö an mir, hü§ mu^t' id) ertragen:

®ar gu lang mar mein $Roc!, gu grob ha^^ Sud), unb bie f^arbe

@ar gu gemein, unb bie ^aaie nid)t red)t geftu^t unb ge!räufett.

©nbltd) i)ütt' iä) im Sinne, mid) aud) gu pu^en, mie jene

§anbel§bübd)en, bie ftet§ am Sonntag brüben fid) geigen

Unb um bie, ^^albfeiben, im Sommer ha§> Qäppdjen t)erumpngt.

5lber noc^ frü^ genug merft' id) : fie Ratten mid) immer §um beften,

Unb ba§ mar mir empfinblid), mein Stolg mar beleibigt; bod) met)r

nod)

^raufte mid)'g tief, ba^ fo fie ben guten ^Bitten oertannten,

5)en id) gegen fie t)egte, befonber§ Wmä)en, bie jüngfte.

S)enn fo mar id) gute^t an Dftern hinübergegangen,

§atte ben neuen dioä, ber feit nur oben im Sd)ron! ^ängt,

^Ingegogen unb mar frifiert mie bie übrigen 33urfd)e.

9((§ id) eintrat, üd)erten fie, bod) jog id)'g auf nüd) nid^t.

S!JJind)en fa^ am ^laoier; eg mar ber SBater zugegen,

Öörte bie %öd)texd)en fingen unb mar entgürft unb in Öaune.
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''^[bcx icl) l}örtc oicl von %inma, üicl Don lainnio,

Hub icl) \vo\[k bini) nud) uid)t [lunun fein! Sobnlb fie geenbet,

A-ragt' idi bcm lejte imd) iinb nad) bcii bcibeii ''^-^crfonen.

^tlle fdniiicßcii bamuf unb Iäd}elten; ober ber Sinter

6n(itc: 9fidit amfir, mein >vreunb, ßr !cnnt nui ':?lbani unb (iüaV

5iionu-iub l)iclt fid) alybnun, unb laut auf tadilcn bie ^l){äbd)en,

Snut auf laditen bic .sTiuiben, c^5 l)ielt bcn '-Band) fidi bei ^^llte.

^Valien licij idi bcn .v>ut bor ^-l^erlegenl)eit, unb ba-o C^)elid)er

5}auerte fort unb fort, fo biel fie aud) fangen unb fpielten.

Unb id) eilte befdiämt unb berbrieBlidi lieber nad) i^'^anfe,

S^ängtc ben Üxocf in ben (Sd)ran! unb 30g bie öaare l)enintec

Wü ben Ringern unb fd)ir)ur, nid)t nict)r ^u betreten bie ©d)iiieUe.

Unb id) l)atte \vo^ red)t! benn eitel finb fie uiib lieblog,

\h\'i) idi l)öre: no(^ i)ei^' id) bei il)nen immer jtamino.

S)a nerfe^te bie ^iJlutter: 2)u follteft, |)ermann, fo lange

5[lfit ben ^inbem nid)t ^ürneu! benn £inber finb fie ja fämtlid).

9D^ind)en fnrn,'al)r ift gut unb mar bir immer gcmogen;

^Jeulid) fragte fie nod) nadi bir. ^ie follteft bu mäl}len!

^ü oerfe^te bebentlid) ber ©otjn: ^d) tnei^ nid)t, e§ prägte

^ener 3?erbru^ fid) fo tief bei mir ein, id) möd)te füriual)r nid)t

©ie am ."Slaoiere mel)r fel)n unb il)re £iebd}en bcrnet)men.

Xüd) ber ^ater ful)r auf unb fprad) bie äornigen SBorte:

SBenig ^reub' erlebt' id) au bir! ^d) fagt' e§ bod) immer,

91I§ bu äu ^sferben nur unb Suft nur be^eigteft gum 51cfer:

SBag ein Sned)t fd)on nerrtd)tet bey iuol)lbegüterten 9J?anne»,

Stuft bu! inbeffeu muf3 ber 5?ater be§ ©ol)ne§ entbel)ren,

S)er il)m jur t:£l)re boc^ aud) bor anbern ^-Bürgern fid) geigte.

Unb fo täufd)te mid) frül) mit leerer «Hoffnung bie 9J?utter,

3Bemt in ber 6d)ule haS' Sefen unb ©cbreibeu unb fiernen bir niemals

SBie ben anbern gelang unb bu immer ber Uiiterfte foßeft.

f^reilid)! ha?- fommt bal)er, menn (;£l)rgefül)l nid)t im 93ufen

6ine§ Jünglinge» lebt unb menn er nid)t l)öl)er t)iuauf mill.

§ätte mein l^ater geforgt für mid), fo mie id) für bid) tat,

3Tiid) 5ur 3d)ule gefenbet unb nur bie £el)rer gel)alteu,

^a, ic:^ märe masi anber§ al» iöirt §um golbenen ;^ömen.
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9lber ber ©of)n ftanb auf unb natjte fid) fd)tueigeub ber 2üre,

Sang[am unb o^ne ©eräufci); allein ber 5?ater, entrüfiet,

9fitef if)m nad): ©o get)e nur I)in! id) fenne ben Siropopf!

©e"^ unb fül)re fortan bie ?ßirlfd)aft, ha^ id) nid)t fd)elte;

5{6er benfe nur nid)t, bu tuolleft ein bäurifd)e§ 9J?äbd)en

^e mir bringen in§ §ou§ al§ ©djmiegertoc^ter, bie Srulle!

Sauge I}ab' id) gelebt unb toei^ mit SRenfd)en ju t)anbeln,

SBei^ §u bemirten bie Ferren unb g-rauen, ha^ fie aufrieben

SSon mir weggeljn, id} tnei^ ben gremben gefällig gu fd)meid}eln.

Slber fo folt mir bemt aud) ein ©d)it)iegertöd}terd)en enblid)

SBieberbegegnen unb fo mir bie biele ä)iüt)e öerfü^en!

Spielen foll fie mir aud) ba§ tiabier, e§ follen bie fd}önften,

58eften Seute ber (Stabt fid) mit S^ergnügen berfammeln,

SBie e§ ©onntagS gefd)iet)t im §aufe be§ 9'?ad)bar§. ®a brüdte

Seife ber ©ot)n auf bie Minfc, unb fo üerüe^ er bie (Stube.

3:r)alia

^ie S3ürger

QfIfo entmid) ber befd)eibene 6o^n ber heftigen 9iebe.

-vi 2(ber ber 5ßater ful)r in ber 9trt fort, mie er begonnen:

2Sa§ im 9!JJenfd)en nidjt ift, fomntt aud) nid)t aibi it)m, unb fd)n)erlid)

SBirb mid) be3 I)er5lid)flen 2öunfd)e§ (SrfüIIung femafe erfreuen,

2)af3 ber (Sol)n bem ^ater nid)t gleid) fei, fonbem ein S3e^rer.

^enn tüa§ märe ha§ §au§, tuaS tuäre bie ©tabt, tuenn nid)t immer

^eber gebäd)te mit Suft gu ert)alten unb §u erneuen

Unb §u berbeffern aud), luie bie 3eit un§ le^rt unb ba§ 9(u§Ianb!

©oll bod) nid)t al'3 ein ^ilj ber $IRenfd) bem S3oben entmad)fen

Unb berfaulen gefd)ttiinb an bem ^la^e, ber il)n erzeugt I)at,

Äeine ©pur nad)Iaffenb bon feiner lebenbigen SSirfung!

©ie'^t man am §oufe bod) gleid) fo beutlid), n)e§ 6inne§ ber §err fei,

äöie man, ba§ @täbtd)en betretenb, bie Cbrigfeiten beurteilt.

SDenn mo bie Stürme berfallen imb 9J?auern, luo in ben ©räben

Unrat fid) l)äufet unb Unrat auf allen (Waffen I)erumüegt,

Söo ber ©tein au§ ber gnige fid) rüdt unb nid)t mieber gefegt mirb,

SBo ber SSalfen üerfault unb ba§ §au§ bergeblid) bie neue
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^enii wo nid)t immer fcn oben bie Cibmtiu-\ unb ;'}ieintid)feit luirfet,

S)a gemö()net fich Ieid)t ber ^^ürgcr ,yi fdumiUigem Snumfol,

2Bie ber 93cttler jid) aud) an lumpic^c NHeibcr flciuö{)iiet.

S)annn Ijab' id) ge»uüufd)t, cy [oUe fid) .s^crmanii an] Sieifen

33alb begeben unb fel)n ,5um lüenigflcn 3traübiirg unb Aranffurt

Unb 'i)ü^ freuublid)e lifanniieim, baö gleid) unb l)citer gebaut ift.

2)enu Rier bie Stäbte gc)"cf)n, bie grüf3en unb reinlidicn, rutjt nid)t,

künftig bie initerftabt felbft, fo flein [ie aud) [ei, ju üer^ieren.

Sobt nid)t ber ^^rembe bei un» bie au»gebef[erten 5;ore

Unb ben gelueifjten Jurm unb bie liiül)terneucite 5lird)e?

9tül)mt nid)t jeber ba§ ^?fla[ter? bie luaifcrreidien, nerbedten,

SBot)tüerteiltcn Üanäle, bie 9cu^eu unb '8id)ev()cit bringen,

2)aJ3 bem %tmi fogleid) beim erften 5(uybrud) gcme{)rt [ei?

3l't ha^5 nid^t alle^ ge|d)el)n [eit jenem i'd)recflid)en S3ranbe'?

$8aut)err mar id) fed)ömai im dlat unb i)abe mir 33eifan,

^ahc mir Ijerglidien 2^anf üon guten iöürgern berbicnet,

SBac^ id) angab, emfig betrieben unb fo aud) bie 9(nftalt

9?eblid)er ?3fänner ooUfüI)rt, bie fie unooUenbet berlicßen.

©0 fam enblid) bie i3uft in jebea 9){itglieb be§ 9iate§.

Me beftrebcn fid) jeht, unb fd)on ift ber neue G^auffeebau

§eft befd)tüffen, ber un§ mit ber großen (Straf3e öerbinbet.

9tber id) fürd)te nur fel)r, fo mirb bie 3^genb nidit t)aubcln!

^enn bie einen, fie beuten auf Suft unb t)ergängtid)en ^u^ nur;

5Inbere t)Ocfen 5U ^au§ unb brüten {)inter bem Dfen.

Unb ha§ fürd)t' id): ein fold)er wirb ^ermann immer mir bleiben.

Unb e-3 berfelUc fogleid) bie gute, oerftänbige ii?utter:

^mmer bift bu bod), i8ater, fo ungered)t gegen ben 3o[)u! unb

(So mirb am luenigften bir bein iißunfd) be§ 03uten erfüllet.

2)enn luir fönnen bie 5tinber nad) unferem ©inne nid)t formen:

©0 tüie ©Ott fie un§ gab, fo mu^ man fie l)aben unb lieben,

©ie er§ie!)en aufy befte unb ieglid)en laffen geiriät)ren.

S)enn ber eine l)at bie, bie anberen anbere &aben;

^eber braud)t fie, unb jeber ift bod) nur auf eigene 'Ii^eife

@ut unb glürflic^. ^d) laffe mir meinen ^ermaim nid)t fd)elten:

3)erin, id) meiß e», er ift ber ©üter, bie er bereinft erbt,

3Sert unb ein trefflid)er SSirt, ein -öinfter S3ürgern unb 53auern

Hub im 9tate gemifs, id) fe^ e» oorau^, nid)t ber Se^te.
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Wjei täglid) mit ©d)elten unb Sabetn :^emmft hn bem ^^{rmeii

Slllen Wut in ber S3ru[t, fo tvxe bu e§ I)eute getan t)a[t.

Unb fie Herlief bie ©tnbe fogleirf) unb eilte bem @oI)n nad),

®aB |ie it)n irgenblüo fänb' unb il]n mit gütigen SBorten

^Eßieber erfreute; benn er, ber trefflicf)e ©o{)n, er öerbient' e«^.

Säd}elnb [agte barauf, fobalb fie t)inU)eg War, ber Sßater:

©inb bod) ein tnunberlid) 3Sot! bie 2Beiber, fo tuie bie Sünber!

^ebe§ lebet fo gern nad) feinem eignen SSelieben,

llnb man follte f)ernad) nur immer loben unb ftrei(^eln.

©inmal für allemal gilt ha^^ Wat^xe ©prüdjiein ber Eliten:

2ßer nid)t bormärtS gef)t, ber fommt gurüde! @o bleibt e§.

Unb e§ berfe|te barauf ber 5(|3ott)e!er bebäd)tig:

®erne geb' id) e§ gu, §en dlad)hai, unb fefie mid) immer
©elbft nad^ bem S3efferen um, lüofem e§ nid)t teuer, bod) neu ifl;

9tber t}ilft e§ fürh}ai)r, menn man nid)t bie ^-ülle be§ ®etb§ :^at,

2;ätig unb rüt)rig §u fein unb innen unb au^en §u beffern?

9^r gu fet)r ift ber S3ürger befdiranft; ba§ ®ute oermag er

yti<i)t 5u erlangen, menn er e§ fennt. Qu fd)mad) ift fein Beutel,

S)a§ $8ebürfni§ §u gro^: fo mirb er immer ge^inbert.

9JJand)e§ t)ätt' id) getan, atlein mer fdjeut nid)t bie J^often

©oId)er SSeränbrung, befonber§ in biefen gefät)rlid)en 3eiten!

Sauge tad)te mir fd)on mein §au§ im mobifd)en Meibdien,

Sänge glänzten burd)au§ mit grof3en ©d)eiben bie ^enfter:

5lber mer tut bem Kaufmann eg naci^, ber bei feinem 33ermögen

5J[ud) bie SSege nod) fennt, auf weldjen ba§ S3efte §u t)aben?

6el)t nur ha§ §au§ an ha brüben, ba§' neue! SBie prädjtig in grünen

gelbern bie ©tuffatur ber meinen (5d)nörfel fid) aufnimmt!

@ro^ finb bie Safein ber genfter, mie glänzen unb fpiegeln bie ©d)eiben,

2)a^ oerbunfelt flei)n bie übrigen ^^äufer be§ 9Jiar!te§!

Unb bod) iraren bie unfern gleid) nad) bem SSranbe bie fdjönften,

jDie ^i(:pott)e!e gum ©ngef fomie ber golbene Söme.

©0 mar mein ©arten oud) in ber gangen ©egenb berüi)mt, imb

^eber 9?eifenbe ftanb unb fa!) burd) bie roten ©taf'eten

dlad) ben Bettlern oon ©tein uuh nad) ben farbigen ßii^ei^gßn.

SBem id) ben Kaffee bann gar in bem f)err(id)en ©rottenmer! reid)te,

2)a§ nun freiüd) oerftaubt unb I)alb oerfallen mir bafteljt,

2)er erfreute fic^ ^od) be§ forbig fdjimmemben Sid}te§



i'tevtov '^WMaiiii 4(il

©ri)öni-\eort>neter ^.'^iifdicln ; unb mit oielilcnbetcm '^luöc

©d)Qute ber .Weimer felbft ben ilMcu-\Iaiv^ unb bie .^lornllen.

(5ben[o toaxo in bcm (Saale bie ?JiaIcrei aud) bciuunbcrt,

?9o bie gepuMen ."öerren unb 'Spanien im (harten [parieren

Hub mit [pihißen yv'"ö<^'^" ^ie $^Iuinen reid)en unb t}alten.

Qa, Hier fäl)e ba§ jet^t nur nod) an! ^d) (\d}e Dcvbricf^tidi

£auni mcl)r ()inau'5: beun alle§ foU anberö fein unb gefdiniarfnoU,

SSie fie'g t)ei§en, unb tueife bie Satten unb I)öl3ernen löänfe.

Me§ i[t einfad) unb gtatt, nid)t ©dini^mcif ober il^ergotbung

SBitl man mct)r, unb e^ foftet bay frembe .^^olj nun am meiften.

9hin, id) luär' eä .aufrieben, mir aud) ma§ 9ieuc^3 ,5U fd)affen,

5(ud) 3U gel)n mit ber 3^it unb oft ^^u öeränbern ben öauSrat:

9(ber e^ fürditet fid) feber, aud) nur gu rüden ba§ ßleinfte,

2)enn tvex üexmodjte wo^ je|t bie 9(rbeit§Ieute ,^u 5al)ten?

9ieutid) tarn mir'§ in ©inn, ben ©ngel 9J{id)aeI mieber,

2)er mir bie Cffi,^in be5cid)net, bergolbeu gu laffen

Unb ben greulid)en 5)rad)en, ber il)m ^u ^-üfjen fid) njinbet;

^^Iber id) ließ i^n üerbräunt, mie er ift: mid) fd)redte bie ^orbrung.

(guterpe

3J?utter unb (Boljn

OfIfü fprad)en bie SÖJänner, fid) unter'^attenb. ^ie äliutter

-vi @ing inbeffeu, hen 8oI)n crft bor beni §aufe §u fudien,

9{uf ber fteinernen 93anf, mo fein gel-üüf)nlid)cr @il^ war.

5U§ fie bafelbft il)u nid)t fanb, fo ging fie, im ©talle gu fd)auen,

Ob er bie f)errlid)en ^ferbe, bie ^^^gfie, felber beforgte,

'Sie er al§ 5ot)Ien gefauft unb bie er niemanb bertraute.

Unb e» fagte ber Sllied)t: ör ift in hen ©arten gegangen.

Sa burd)fd)ritt fie bel)enbe bie langen boppelteu ."pDfe,

ßieß bie (Ställe gurüd unb bie niofilge^immerten ©d)eunen,

Srat in ben (Jjarten, ber tueit biö an bie 3JJauem be§ ®täbtd)en§

9?eid)te, fd)ritt i^n ^inburd) unb freute fid) ieglid)en 2öad)§tum§,

Stellte bie (Stufen §ured)t, auf benen belaben bie ^(fte

9^t!)ten be§ 3lpfelbaum§, wie be^ S3irnbaum§ laftenbe 3*'''^i9^/

9^al)m gleid) einige Staupen oom h-äftig ftro^enben S?'ol)l ireg,

Senn ein gefd)äftige§ SSeib tut feine <Sd)ritte üergebeng.
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9fl[o tvat fie an§ fönbe be§ langen ®arten§ gefonimen,

33i§ gnr Saube, mit ©eifeblatt heheät; nidit fnnb [te ben @o()n ba,

©benfotüenig, als [ie bi§ je|t if)n int ©arten erblicfte.

Slber nur angeleljnt tvai ha^ ^förtd)en, ba§ au§ ber Saube,

9lu§ be[onberer @un[t, burcE) bie 9Jfauer be§ (Stäbtd)en§ gebrod)en

§atte ber 9If)nf)err ein[t, ber mürbige SSurgemeifter.

Unb fo ging fie bequem ben trorfnen ®roben t)inüber,

3So on ber ©tra^e [ogleid) ber tDO^Iumgäunete SSeinberg

5(uf[tieg [teueren ^fab§, bie ^Iäd)e jur (Sonne ge!e()ret.

5lud) hen fd)ritt [ie '[}inau[ unb [reute ber f^ütle ber Slrauben

©id) im Steigen, bie !aum [id) unter ben SStättern berbargen.

(5d)attig mar unb hehedt ber t)ot)e mittlere Saubgang,

®en man au[ ©tu[en er[lieg bon unbet)auenen Ratten.

Unb e§ fingen :^erein ®utebel unb aJhiSfatelter,

^ötlid) blaue baneben bon ganj be[onberer ©rö^e,

Me mit gleite ge|)[Ian5t, ber ®ä[te 9Zad)ti[d) ju gieren.

?lber ben übrigen 33erg bebedten einzelne (gtöde,

kleinere Strauben tragenb, bon benen ber !ö[ttid)e 2Sein !ommt.

5n[o [djritt [ie t)inau[, [id) [d)on be§ |)erb[te§ er[reuenb

Unb be§ [e[llid)en STagS, on bem bie ©egenb im ^ubet

2;rauben iie[et unb tritt unb hen 3J?o[t in bie %ä\\ei ber[ammelt,

^euermerfe be§ 9Ibenb§ bon otlen Orten unb (Snben

Seudjten unb fnatlen unb [o ber (Smten [d}Dn[te gee'^rt mirb.

2)od) unrut)iger ging [ie, nadibem [ie bem ©o^ne geru[en

Qtüex' aud) breimal unb nur ha?^ (Sd)o biet[ad] gurüdfam,

®a§ bon ben Stürmen ber ©tabt, ein [et)r ge[d)mäbige§, t)er!Iang.

^I)n 3U [ud)en, mar i:^r [o fremb: er entfernte [id) niemals

SBeit, er [agf c§ i'()r benn, um §u bert)üten bie ©orge

©einer liebenben 5[Rutter unb il)re 3'Urd)t bor bem UnfoII.

^ber fie I)of[te nod) [tet§, il)n bod) auf bem Söege gu [inben:

S)enn bie Suren, bie untre [o mie bie obre be§ SBeinberg§,

(Btmxoen gleid)[all§ offen. Unb fo nun trat [ie in§ f^elb ein,

S)a§ mit meiter %\äd)e hen 9tttden be§ §ügel§ bebedte.

^mmer nod) manbelte [ie auf eigenem ^oben unb freute

©id) ber eigenen ©aat unb be§ f)errlid) nidenben ^ome§,

S)a§ mit golbener S!raft fid) im gangen gelbe bemegte.

3toifd)en ben ?(dem fd)ritt fie f)inburd), auf bem 9iaine, ben gu^pfab,

§atte ben S3imbaum im Wuge, ben großen, ber auf bem §ügel

©tanb, bie ©renje ber g-elber, bie il)rem §aufe getjörten.
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SBcr il)n gcpflnn.^t, man foiint' cv iiicdt »uiifcii. O'r war in bcr CJcticnb

SBeit unb breit cicfel)ii, uub bcrül)nit bic Ai'ütlite bc-o sBaimiCi?.

Unter if)ni Vflcoitcn bie Srfmitter bcv ilJal)t§ fid) ,su freuen am 9J?ittag,

Unb bie .viirten be§ !i8ict)y in feinem Scl)ntten ,^u martcn;

*öän!e fnnben fie ha mn roI)en Steinen unb ^Ix'afeu.

Unb fie irrete nid)t: bort faf; il)r .s'-^ermann unb rn()te,

8af3 mit bem ^(rme fleflütpt unb fd)icn in bie OJcgeub ,5u fd}auen

$\enfcit§, nad) bem ©ebirg, er !e()rte ber 5)Jhttter ben 9?ürfen.

(Sacbte fd)tidi fie t)inan unb rüt)rt' it)m leife bie ©diulter.

Unb er manbte fid) fd)neU; ha fo^ fie it)m Sräneu im '?(ngc.

9Jtutter, fagt' er betroffen, ^f)r überrafd)t mid)! Hub eilig

Srocfnet' er ab bie Sränc, bcr ^iiiigüng eblen OJefül)le§.

2öie? bu ttteineft, mein ©ot)n? üerfeljte bie äTfutter betroffen:

^nran fenn' id) bic^ nid)t! id) I)abe ha§ niemaly erfa!)ren!

©ag', ina§ bettemmt bir ba§ l^erj? lx)a§ treibt bid), einfam ,^u fitzen

Unter bem S3irnbauni t)ier? maS bringt bir Jräncn in» 5(uge?

Unb e§ unl)m fid) ^ufammeu ber trefflid)e ijüngüng unb fagte:

2Baf)rIid), bem ift fein |)er5 im ef)ernen 58ufen, ber je^o

9?id)t bie 9?ot ber 9}Jenfd)en, ber umgetriebnen, empfinbet;

Sem ift fein Sinn in bem Nönupte, ber nid)t um fein eigenes iß5o^t fid)

Unb um be§ 5?ater(aub§ äi3oI)I in biefcn Sagen befümmert.

2Ba§ id) t)eute gefel)n unb gel)ört, ba§ rüt)rte ha§ ^erg mir.

Hub nun ging idi berau§ unb fat) bie t)errlid)e, tueite

i'anbfdiaft, bie fid) bor un§ in frud)tbaren .*pügeln umf)erfd)Iingt,

(5at) bie golbene ^nidit ben ©arben entgegen fid) neigen

Unb ein reid)Iid)Cö Cbft un§ ooUe .ITammern Oerfpred)en.

5lber, a<i)\ mie nai) ift ber g-einb! Sie ?^(uten be§ 9it)eine§

(Sd)ü^eu un§ ^mar, bocf) adjl mag finb nun fluten unb S3erge

^enem fd)red(id)en S^olfe, ba§ mie ein ©emitter bal)er5iel)t

!

Senn fie rufen ^ufammen au§ alten Guben bie S^'n^i^^

SBie ha§i 5Uter unb bringen gemaltig üor, unb bie iiJceuge

(Sd)eut ben Sob nid)t: eö bringt gleid) nad) ber 9J?enge bie 3Jienge.

M)! unb ein Seutfd)er magt, in feinem ^aufe p bleiben?

.•pofft t)ieüeid)t ju entgegen bem aikv bebroI)enben Unfall?

Siebe 93hitter, ic^ fag' ßud), am t)eutigen Sage oerbrie^t mid),

Sa^ man mid) neulid) entfd)ulbigt, al§ man bie ©treitenben au§Ia§

9luy ben 23ürgern. 5-ürmal)r, id) bin ber einjige ©o^n nur,
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Unb bie 2Birt[cf)aft ift gro^ uiib tt)i(f)t{g imfer ©eiperbe;

2I6er war' id) ntd)t fieffer, ju Jt)iberftet)en ha bome
5(n ber ©ren^e, aU f)ter gu ertüarten fölenb mib ,^tedit[c^aft?

3a, mir t)at e§ ber ®eift gefagt, unb im innerften S3ufen

ü^egt [id) Wut mib SSegier, bem SSaterlanbe §u leben

llnb 3U fterben unb anbem ein luürbige§ S3ei[piel gu geben.

SBa^rlid), föäre bie Straft ber beut[d)en ^ugenb beifammen

5In ber ®ren5e, öerbünbet, nid)t nadjgugeben ben ^^-remben,

D fie [ollten un§ nid)t ben I)errlid)en 95oben betreten

Unb öor unferen fingen bie f'^nidjte bey SanbeS t)er§et)ren,

'>R\d]t ben SlJännent gebieten nnb rauben SBeiber unb 3JMbd}en!

©e^et, 9[Rutter, mir ift im tiefften .fiergen befdjioffen,

S3alb §u tun unb gleid), tüa§ redit mir beud)t unb berftänbig;

S)enn toer lange bebenft, ber mäl)lt nidjt immer 'Oü§> S^efte.

(Sel)et, id) merbe nid)t mieber nad) §aufe fet)ren! SSon ^ier au§

®ei)' id) gerab in bie ©tabt unb übergebe ben ^'riegem

liefen 5(rm unb bieg §er§, bem SSatertanbe gu bienen.

©age ber SSater aBbann, ob nid)t ber (SI)re @efül)I mir

3Iu^ ben S3ufen belebt unb ob id) nid)t i)öl^er hinauf milU

S)a berfe^te bebeuteub bie gute, berftänbige 9JJutter,

©tille Sränen bergie^enb, fie !amen if)r Ieid)tlid) in§ 9(uge:

©oI)n, ma§ I)at fid) in bir oeränbert unb beinem ©emüte,

2)a^ bu gu beiner S[Rutter nid)t rebeft, mie geftern unb immer,

Dffen unb frei, unb fagft, rt)a§ beinen S[ßünfd)en gemäfe ift?

§örte je^t ein dritter bid) reben, er mürbe fürmal)r bid)

^ödßd) toben unb beinen (£ntfd)luj3 al§ ben ebelften greifen,

'2)urd) bein Söort berfü:^rt unb beine bebeuteuben Sieben.

2)od) id) table bid) nur, benn fie^, id) fenne bid) beffer:

®u üerbirgft bein ^erj unb t)oft gang onbre ®eban!en.

2)enn id) mei^ e§, bid) ruft nid)t bie Srommet, nid)t bie Srompete,

9Jid)t beget)rft bu gu fd)einen in ber 5!}?ontur bor ben a)iäbd)en;

Senn e§ ift beüie SSeftimmimg, fo mader unb brab bu aud) fonft bift,

SBot)I 3U bermat)ren ha§> §ou§ unb ftitle ba§ ^elb gu beforgen.

Sarum fage mir frei: ma§ bringt bid) gu biefer @ntfd)lie^ung?

($rnftt)aft fagte ber ©o^n: Q^r irret, SiJJutter. @in Sog ift

9?id)t bem anberen gleid). 2)er ^üngting reifet gum Manne!

Keffer im ftillen reift er ^ur £at oft, atg im ®eräufd)e
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51'ilbcii, KhiiHinfeiibcn i?elicn'3, biv? iiiandicii ^üiuiliiu'\ ncvbcvdt fiat.

Unb i'o [tili idi aud) bin uiit) \vax, \o l)at in bei "ikuii luiv

Tod) fid) oiebilbet ein ^tx^, bny Uiivcdit liafi'et uiib linliill,

Hub idi ucrftelie vcdit c\iit bic uiclttidicii 'Jiiu^e ,^u [onbcvii;

\'ludi hat bic 'JlvDeit bcit '.Hiiii iinb bic aüüc inäditi(-( nc'fliii'tct.

lilllcö, fülil' idi, ift UHi()v! idi barf cv tülinlich bchniiptcii.

lliib bod) tabclt !^l)r mid) mit ^l{cd)t, o lituttcv, iinb liabt iiiid)

'^liif l)aUiiiiaI)reu '^l'ortcn ertappt unb l)altiei ilscvftcllinui.

Xenii, geftcl)' idi c-? nur, lüdit ruft bie luilic Wcfalir mid)

':}lu§ bcm .'öaiijc be§ ^i^ater^ unb uid)t bcr l)ol)c (Mcbaufe,

aiiciucm il^aterlaub bilfrcidi ju icin uiib fdircrflidi bcu A-eiubeu.

9Bortc UHircn e^:* nur, bic idi [pradi: )ic foKtcii mi (fudi mir

iUciue @etül)Ie berfterfcu, bie mir ba§ .<per,5 jerreifjcn.

Unb )'ü laftt midi, o ilhitter! Senn ba id) l)erget)lid)e Söünfdie

.»öege im ^^u[cn, fo mag nud) mein Seben üergeblidi ba()inoie{)n.

Xcnn idi lueif? ci rcdit tuol)l: bcr cin,^e(nc [d)abct fidi fclbcr,

Ter fid) i)ingibt, lucuu fidi uidit alle ;ium (%n5en bcftrcbcn.

?fal)re nur fort, fo fagte barauf bie bcrftänbige ^3Jcutter,

^^Üle§ mir gu ersä^Ien, ba§ OJröf^te tuie ba§ ©eringfte!

lenn bie 9.i(äuner finb Ijeftig unb benfen nur immer ha^ Sc^te,

Unb bic .s>inberniy treibt bie ,s>ftigcn leidit bon bcm Ä^eoie;

S}[bex ein $i>eib ift gefdiidt, auf Drittel ^u benfen, unb umubelt

9(ud) ben llnnueg, gefdiirft -^u il)rem ^weä ^n gelangen.

©age mir atle§ bnt)ev, iDorum bu fo I)eftig beiuegt bift,

JlMe idi bidi niemaUS gefet)n, unb ba§ ^Mut bir luallt in bcu albern,

SlMbcr ::liMllen bie Träne bcm 5!ugc fidi bringt jn entflür.^cu.

Ta überliefe fid) bem Sdjmer^e bcr gute .^süngling unb meinte,

Ä'einte laut an ber S3rnft ber 9J?utter unb fprad) fo ermeid)et:

aBal)rlid)! beö S^aterS ?Öort I)at I)eute mid) fränfenb getroffen,

Tay id) niemaB berbient, nid)t l)eut' unb feinen ber Tage.

Tenn bie Altern 3U el)rcn, mar friil) mein l'icbftcy, unb nicmanb

(5d)ien mir flitger 5U fein unb mcifer, alc! bic mid) erzeugten

Hub mit ©ruft nur in bunfeler 3eit ber ^iubl)eit geboten.

)^iele§ ^ab' id) fürmal)r bon meinen ökfpiclcn gebnlbet,

3Benn fie mit Tüde mir oft ben guten äiMllen üergalten;

CftmaliS l)ab' id) an ilincn nidit 'Ji'urf nodi 6treid)e gcrod)cn.

^^Iber fpotteten fie mir ben ^^MÜer auy, menn er ©onntagy

111.30
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9lu§ ber ^ir(i)e hm mit tüürbig bebäditigein ©diritte,

SQd)ten [te itber bo§ S3anb ber 33ätfee, bie S3Iunien be§ (5d)IafrocE§,

3)en er fo ftattlid) trug unb ber erft tjeiite t)erfd)en!t luarb:

?}ürd)terlid) ballte ftdi gleid) bie ?5'Qu[t wir, mit grimmigem Sßüten

§iel id) fie an unb fdjiug unb traf mit blinbem beginnen,

Dt)ne 5U fef)en, Jiiot)in. ©ie I)eulten mit blutigen S^^afen

Itnb entriffen jid) !aum hen toütenben Stritten unb ©d)Iägen.

Hub fo mud)^ id) I)eran, um niet üom ^ater §u bulbeu,

'3)er fiatt anberer mid) gar oft mit Sorten ^eritmnat)m,

äöenn bei 9?at il)m ^erbruf3 in ber legten @i|uug erregt tuarb,

llnb id) bit^te ben ©treit unb bie 9^än!c feiner Kollegen.

Dftmate :^abt ^t)r mid) felbft bebauert; benn bietet ertrug id),

(Btet?: in ®ebanfen ber (SItern bon C'^erjcn p et)renbe 2Bot)ttat,

S)ie nur finnen, für un§ gu mel)ren bie §ob' unb bie ®üter,

Unb fid) felber mand)e§ ent3icl)n, um gu \paxen ben finbern.

9(ber ad)! nidjt ha§> ©paren aliein, um f^iät §u genief^en,

Tladjt ha§ @Iüd, eö mad)t nid)t ba§ ©lud ber ipaufe beim Raufen,

5'?id)t ber 9tder am 5(der, fo fd)ön fid) bie ©iiter and) fdjIieBen.

S)enn ber Sßater loirb alt, unb mit it)m altern bie (Söf)ne,

£)i]m bie greube be§ £ag§ unb mit ber ©orge für morgen,

©agt mir, unb fd)auet f)inab, irie t)errlid) liegen bie fd)önen,

9?eid)en ©ebreite nid)t ha, unb unten Seinberg unb ©arten,

S)ort bie ©dieunen unb ©täüe, bie fdjön.e 9ieif)e ber ©üter!

SIber fe^' id) bann bort haS §interI)ou§, tno an bem ©iebel

©ic^ ha§ ^enfter un§ geigt oon meinem (Bti\hd)en im '^ad'jt,

2)enf id) bie Reiten gurüd, luie mand)e 9^ad)t id) ben SRonb fd)on

S)ort erroartet unb fd)on fo uiand)eu 9}Zorgcn bie ©onne,

Sßenn ber gefunbe @d)Iaf nur nur menige ©tunben genügte:

5(d)! ba fommt nur fo einfam bor, mie bie Kammer, ber ^of unb

©arten, ha^o ^errlid)e fyelb, inyi über bie §ügel fid) f)inftredt;

5ine§ liegt fo öbe oor mir: id) entbel)re ber ©attin.

2)a antwortete brauf bie gute SIhttter üerfttinbig:

©oI)n, mel)r müTtfdieft bu nid)t, bie S3raut in bie Stammer §u führen,

®a^ bir merbe bie 9?ad)t §ur fd)önen .<pälfte be§ SebenS

Unb bie ^trbeit be§ 3:ag§ bir freier unb eigener merbe,

9(I§ ber Spater e§ it)ünfd)t unb bie DJfutter. SSir I)aben bir immer
3ugerebet, ja bid) getrieben, ein 9J?äbd)en gu mät)len.

9tber mir ift e§ befannt, unb jetso fogt e§ ha?' |)er§ mir:
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5Beun bie (Stunbe iiidit !onimt, bie recf)te, »ueiui nirf)t bn§ red)te

?3iäbd)en sur Shinbe fid) ,^cii]t, fo bicilit bn-3 ÜBäljlen im lueiteii,

Hub eö tuirfet bie J'-iidit, bie fyolfdje ,5;u greifen, am meiften.

(Soll id) bir fageit, mein Sofin, fo ()a[l bii, id) erlaube, Cicti)äl)let,

'2)enu beiu iper^ i[t getroffen iiub lueljr ciU oie>uöl)n(id) cinpfinb(id).

©ag' e^3 gernb mir tiernuy, beuu mir fd)ou fngt eö bie Seele:

3eney 9J?äbd)cn ift'y, b(>:^ üertriebeue, bie bii geioäljU I)aft.

Siebe 9Jhitter, 5^)r fagt'c^! üerfe^^te Iebl)aft ber 8üI)u brnuf.

^a, fie ift'§! imb fidjr' id) fie nid)t aU ^H'aiit mir und) .s^aufe

ipeute nodi, ^ieljct fie fort, oerfdiminbet tiieUeid)t mir mif immer

$^11 ber 5i!erluirrimg be§ Äricg§ uiib im tramigen ^in^ imb öer,vel)ii.

SJhitter, emig umfonft gebeit)t mir bie reid}e S3efil^ung

2)nun oor 5(ugen, umfonft finb fünftige Qat)re mir frud)t&nr,

^a, ba§ gemof)nte .*pau§ unb ber ©arten ift mir gumiber,

3ld)! unb bie Siebe ber ^^Jhittcr, fie felDft nid)t tröflet ben 9(rmen.

2;enn eS löfet bie Siebe, baä fül)l' id), iegüd)e $^anbe,

Senn fie bie d)rigcn fnüpft, imb nid)t 'Oa§' 5[IMbd)en allein lä^t

i^ater imb 9J?utter jurüd, menn fie bem erlt)äl)!eten SDIann folgt:

31uc^ ber Jüngling, er meif5 nid)ty met)r öon aJiutter unb ^?ater,

SKenn er bai^ $)(äbd)en fiel)t, i>a§: einjiggeliebte, babon5ief)n.

®arum laffet mid) gcl)n, mol)in bie 53er,^n)eiflung mid) antreibt!

^enn mein S8ater, er l)at bie entfd)eibenbeu Aborte gefprod)en,

Unb fein .'pauS ift nid)t mel)r ha^i meine, wenn er ba§ 3Jiäbd)cn

91u§fd)Iief?t, ba§ id) allein nad) §au§ gu fül)ren begel)re.

^a üerfe^te be^enb bie gute, oerftänbige SDMter:

(5tef)en mie Reifen bod) gioei 9}iänner gegeneinanber!

llnbetuegt unb ftoI§ mill feiner bem anbern fid) näl)ern,

Heiner gum guten Söorte, bem erften, bie S^H^ bemegen.

^aruni fag' id) bir, (So{)n: nod) lebt bie ^loffnung in meinem

i^ergen, ha'Q er fie bir, menu fie gut unb brau ift, öerlobe,

Dbgleid) orm, fo ent)d)ieben er aud) bie ^^(rme oerfagt ^at.

jDenn er rebet gar mand)e§ in feiner l)eftigcn 51rt au§,

'3)a§ er bod) nid)t oottbringt; fo gibt er aud) 5U ha^^ i^erfagte.

^}lber ein gute§ 3IJort üerlangt er, unb fann e» üerlangen:

2;enn er ift S8ater ! 5(ud) miffen mir mol)l, fein 3orn ift nad) '5;ifd)e,

3Bo er I)eftiger fprid)t unb anberer ©rünbe be,^meifelt,

9?ie bebeutenb: e§ reget ber 3Beiu bann ieglid)e Straft auf
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(Seilte^? t}eftigen SSoIleiiS iiiib Iäf3t il)n bie äl^orte ber nnbern

'iRidjt öernef)men, er i)ört itiib fiU)tt alleine \\d) felber.

9(ber e§ fommt ber 9(benb t}eran, itnb bie üieleu &e\pxäd)t

©inb nun giüifcfien il)ni nnb feinen greunben geinedifclt.

9JfiIber ift er fürn)a'[)r, id) tüei^, Wenn ba§ 9^äufd)d)eu uorbei ift

Hnb er ha?^ Unred)t \i\l)Ü, bo§ er anbern Iebf}aft erzeigte,

.^onun! suir \vac\en c\-< gicidi: bay ^-rifdjgelungte gerät nur.

llnb niir bebürfen ber ^-rennbe, bie jeho bei i()iu nod) lierfntumclt

(Sit;en, be[ouberö luirb uny ber Un'trbige ©eiftlidje I}elfeu.

9{Ifo \pxaä) |ie beljenbe unb 50g, üoni Steine [idj I)ebenb,

5(ud) Hont ©itse ben ©ül)n, ben luilüg folgenben. !öeibe

.famen fdnueigenb I)erunter, ben iuid}tigen ^.^orfat; bebenfenb.

5S)cr ai'eltbürger

Q-fber ey [ajjen bie brei nod) immer [pred)enb gnfammen,
-vt W\t bem geifllidien ,<perrn ber 9(potI)efer beim 2l^irte,

Itnb e§ mar ba§ ©efpräd) nod) immer ebenbi>ofeIbe,

®n§ Die! t)in nnb I)er nad) alten ©eiten gefüt)rt marb.

9(ber ber trefftid)e ^^farrer üerjeWe, mürbig gefinnt, branf:

aßiberf].ired)en mitt id) ©ud) nid)t. ^d) tuei^ e§, ber DJienjd) foK

^mmer [treben gnm S3effern; unb, mie mir feigen, er ftrebt and)

^mmer bem ^öt)eren nad), pm menigften fud)t er ba^3 S^ene.

9(ber gel)t nid)t gn meit! ^enn neben biefen ®efiit)ten

(^}ah bie 9?atnr un§ and) bie Suft, .^u oert)arren im bitten

Hub fid) befien 3U freun, maö jeber tauge gemot)nt ift.

'bitter 3ufl^^'f'5 ift 911^ i^s^ natiirlid) ift nnb oernünftig.

SSiele» münfd)t fid] ber 9}tenfd), unb bod) bebarf er nur lueuig;

3)enn bie S^age finb fur^, nnb befd)rän!t ber @terMid]eu ©diirffat.

S^^iemat^ tabt' id) hcn SJumu, ber inuner, tätig unb raftto?^

llmgetrieben, ba?^ 9J?eer unb atte ©trafen ber förbe

Siüijn unb emfig befät)rt unb fid) be§ ©elninneS erfreuet,

äßeld)er fid) reid)tid) um it)ir unb um bie ©einen I)erumi)äuft.

9Iber jeuer ift aud) mir mert, ber xiil)ige S^ürger,

®er fein oäterlid) örbe mit flitlen ©d)ritten umgc()et
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lliib Mo liibc bcioiiit, |o luic Oo bic Stuiibcii (gebieten.

i>iicht Lioviitibcrt jidi ilmi in icbcm ^aljrc bcr 'i^oben,

'Jticl)t [tvccft eilig bor Ü^iumt, bei iieugepilaii.^te, bic IMvnio

Oicflcii bell .sjiiinncl au^3, mit reiclilirfieu '-yiütcii nc,^icrct.

^J?ein, bei ^Mrnn bebarj bcr CMebiilb; er bebaif aiid) bci? reinen,

^nimei [idi iitcirfien, rubigen Siniio nnb bcci graben ^serftnnbey.

1"eun nnr luenige Samen iiertrant er ber nä()renbcn (irbe,

Sl^enige Üiere nur iier[te()t er, mel)renb, ,^u ,^ie()en:

Xenn ba-J 3hiWicI)e bleibt adein fein gan,^er C^cbantc.

031ü(flid), Uiem bie 9catur ein fo geftimmtey ökmiit gab!

Gr ernöfjret nn^r^ al(c. llnb .s>i{ bcm ^-Bürger be^5 fleincn

(Stiibtdicn'S, lueldier (dnblidi C^icmcrb mit 'i^ürgergemcrb paart!

'^luf ibm liegt itid)t bcr Jrucf, ber ängftlidi ben i'aubmaun bc)d)räntet,

3l)n Dcruiirrt nidit bie 3ürgc ber uiclbegel)renbcn Stäbtcr,

3)ie bein ^Hcidieren [tet§ nnb bem §öl)eren, luenig bermögenb,

5?ad)5u[trebcn gctuoljnt [inb, bcfonber^ bic äßeibcr nnb ?ijäbd)cn.

«Segnet immer barnm be§ Sül)nC'^ rnljig ^^emütjcn

llnb bie Wattin, bie cinft er, bie gleidjgefiimte, fid) iüäl)let.

'^Ufü iprad) er. (So trat bic ^lliuttcr ,-,uglcidi mit bem Sol)u ein,

5ül)renb it)u bei ber Manb unb \)oi 'oen (^-Vitien il)n [Icllcnb.

^ater, jprad) fie, ittie oft gebadeten mir, untcreiiianbcr

©d}iual3enb, bei? fröl)lid)en 2ag§, ber fonimcn mürbe, menn tünflig

§ermann, feine "öraut fid) ermäl)lenb, uny enbüd) erfreute!

§in unb miber baditen mir ba; balb biefec*, balb jenC'S

?1(äbd)eu beflimmtcn mir it)m mit clterlid)em 0)efd)tuä^e.

'iiciin ift er fommen, ber Sag: nun l}at bic !^raut il)m bcr ."oinimel

i^ergefül)rt unb gezeigt, e» l)at fein .s^er,^ nun cntfd)iebcn.

Sagten mir bainal^ nid)t immer, er foUe felbcr fid) mäl)lcn?

2Sünfd)teft bu nidit nodi liurl)in, er müd)te l)eitcr unb lebl)aft

%n\: ein 'JJ(äbd)en cmpfinbcnV l1iuu ift bie Stunbe getommcn!

^a, er l)at gefüblt unb gemäl)lt unb ift mmmlid) cntfd)icbcn.

^eneä i)i'äbd)cn ift'^?, bie J^-rembe, bie il)in begegnet.

Wib fie il)m! ober er bleibt, fo fd)timr er, im lebigen Staube.

Unb e^ fagte ber Sot)n: 'J)ie gebt mir, ^atcr! Mein §er3 l)at

:'}iein unb fid)er gemäp; (Sud) ift fie bie mürbigfte 2:od)ter.

',Hber ber 55oter fd)micg. Xa ftanb ber Weiftlid)e fd)ncll auf,
^

'Jta^m hav äl^ort unb fprad): 3)er ^.Jlugcublid nur cntidjeibet -j
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Über ba§ 2tbtn be§ 9[Renfd)en unb über fein gangeä @e|d)ic!c;

2)eun nad) longer ^Beratung ift bod) ein jeber (|nt[^B ^^^

SBer! be§ SKontentS, c§ ergreift bod) nnr ber SSerftänb'ge ba§ 9fted)te.

^mnier gefä^rlidjer i[t'§, beim ai5äf)Ien bie[e§ unb jene§

9'?ebenl}er gu bebenfen unb [o bn§ ®efü!}l gu öerltnrren.

9?ein ift ^ermann, id) !enn' d)n üon ^ugenb auf, unb er ftredte

@d)on als ^abe bie §änbe nid)t an^^ nad) biefem unb ienem.

9Ba§ er beget}rte, ba§ tuar it)m gentä§; fo tjiett er e§ feft nud).

6eib nid)t fd}eu unb öeriuunbert, ba| nun auf einmal erfc^einet,

9Ba§ ^t)r fo lange gemünfd)t. @§ "fiat bie @rfd)einung fürmal)r nid)t

^e|t bie ®eftalt be§ 3Bunfd)e§, fo mie Qt)r itju etföa geljeget.

®enn bie SSünfdje bert)ütlen un§ felbft ha^ 6)eiüünfd)te; bie ®aben
kommen üon oben ^erab, in djren eignen ©eftalten.

9?un berfennet e§ nid)t, ba§ 9J?äbd)en, ba§ Surem geliebten,

©Uten, Oerftiinbigen ©olju guerft bie (Seele beiuegt "^at.

©lüdlid) ift ber, bem fogleid) bie erfte (beliebte bie §anb reidjt,

®em ber Iieblid)fte SSunfd) nid)t Ijeimlid) im ^ex^en öerfdjmadjtet

!

^a, id) fel^' e§ itjm an, e§ ift fein ©d)idfal entfd)ieben.

SBal)re Steigung bollenbet fogleid) §um 9J?anne ben Qüngting.

9^d)t bemeglid) ift er: id) fürd)te, Oerfagt ^t]x: il)m biefeS,

@el)en bie ^al)re bal)iu, bie fd)önften, in traurigem Seben.

%a berfefete fogleid) ber 9(]30tt)e!er bebäd)tig,

S)em fd)on lange ba§ SBort üon ber ßi|jpe gu fpringen bereit mar:

Sa^t un§ and) bie§ma! bod) nur bie SJiittelftrafje betreten!

eile mit Sßeite! hü?^ mar felbft .<i!^aifer 9luguftug' ®eOife.

©eine fd)id' id) mid) an, ben \khcn 9'?ad)barn gu bienen,

SJieinen geringen ^erftanb gu it)rem ^^hi^eu §n braud)en;

Unb befonber§ bebarf bie ^ugenb, baf3 man fie teite.

So^t mid) alfo I)inau?, id) mitt e§ prüfen, ha^ i'>Mbd)en,

SSitl bie ©emeinbe befragen, üt ber fie lebt unb befannt ift.

TOemanb betrügt mid) fo leid)t: id) meif5 bie SBorte gu fd)ä|en.

®a oerfe^te fogleid) ber @o^n mit geflügelten SBorten:

Stut e§, 9?ad)bar, unb gel)t unb erfuubigt @ud). 91ber id) münfd)e,

2)a^ ber §err Pfarrer fid) aud) in ®urer @efellfd)aft befinbe:

3toei fo trefflid)e ÜÜMnner finb unOermerflid)e B^^'Ö^'t-

mein SSater, fie ift nid)t l)ergelaufen, 'i)a§> ä1Mbd)en,

^eine, bie burd) ba§ Sanb auf Slbenteuer uml)erfd}meift
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llnb bell 3^ünt^lnii\ beftricft, bcii uiicrfa()nicii, mit IIWnfeH.

ITicin! ha^ tuilbe (^efdiiff bc^o allücibcibliclieu Mrieiic-5,

Tüv bic )lMt ,^ei|"töi-t iiiib maiidieo fe[te CMclniubc

<Bd)on aibi bcm (^runbc gcljoben, t)at midi bic \?(nne dertrieben.

©treifeii iiid)t t}errUd)c ?l{äuncr bon f}oI)er Oieburt mm im (Jlciib?

7^-üvften flicken üeniiummt, unb .'^öiiic^e leben nerbniinet.

9(d}, [o ift aiid) fie, bon ii}ien Sd)iue[teni bie befte,

9(u§ bem fimibe getnebeii; il)i- eigiicy llnglüc! iicrgefjeub,

(5tet}t fie auberen bei, ift oI)ue .spilfc nod) I)ilfreidi.

®rof? finb Jammer unb dlo\, bie über bie 6rbe fidi breiten:

6oüte uid)t niui) ein ©liicf nu§ biefem Unglüc! I)erüürge()n,

Hub id), im 3(rme ber ^rnut, ber ^uberläffigeu ©attin,

Mid) nid)t erfreuen be§ Ärieg§, fo tüie Q^r be§ 33ranbe§ (Sud) freittet?

^n berfe^te ber ^^ater unb tat bcbcutenb bcn SRunb niif:

^ie ift, ©oI)U, bir bie S^UQt gelöft, bie fd)on bir im 9Jhinbe

Sauge ^a^re geftodt unb nur fic^ bürftig bewegte!

iDhifj id) bod) f)cut' erfatjven, inaö jebem $8ater gebrobt ift:

^af5 ben SSillen be§ (3oI)nv, ben I)eftigen, gerne bie Dllutter

WII3U gelinb bcgünftigt unb jeber 9^ad)bar '•^^artei nimmt,

SBenn e§ über ben SBater nur I)ergef)t ober hen tS^mann.

2lber icf) inill ©ud) ^ufammen nid)t lDiberftet)en : löa§ I)ülf' e§?

®enn id) fel)e bod) fd)on I)ier Srotj unb tränen im t)orau§.

©e^et unb prüfet unb bringt in @otte§ 9tameu bie 2:od)ter

SOWr in§ §au§; tüo nid)t, fo mag er ba§ 9)Mbd)en bergeffen.

^Ifo ber i8ater. ©y rief ber @o()n nnt froI)er ®ebärbe:

^od) bor Slbenb ift (Sud) bie trefflid)fte 3:od)ter befd)eret,

Jßie fie ber 9Jlann fid) unmfd)t, bem ein ituger ©inn in ber 5^ruft (ebt.

©lücflid) ift bie &utc bann aud), fo barf id) e^5 I)offen.

^a, fie ban!et mir emig, bafs id) i()r Spater unb ^?jiutter

Sßiebergcgeben ni (£ud), fo loie fie berftmibige iftinber

2rßünfd)en. ^Jlber id) ^aubre nid)t mef)r: ic^ fd)irre bie 'i|?ferbe

(55teid) unb fül)re bie ^reunbe l)inan§ auf bie ©pur ber ©eliebten,

Überlaffe bie 9Jfänner fid) felbft unb ber eigenen ,SIugI)eit,

9iid)te, fo fd)iDör' id) (5ud) 311, mid) ganj nad) i^rer (intfd)eibung,

Unb id) fet)' e§ nid)t mieber, aB bii5 e3 mein ift, bag 9}iäbd)en.

Unb fo ging er t)inaug, inbeffen mand)e§ bie anbern

SBeiöüd) ermogcn unb fd)neU bie lüid^tige iBad^t befprad)en.
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.•periiiaim eilte 311111 ©talle fogleid), wo bie iimtigeii .s^eiu3[te

9fhtl)ig ftanben unb mfd) ben reinen |)afer üeväeljrten

Unb ba^o trocfene .*pen, nuf ber Iie[ten 3Ste[e gef)aueii.

föitig legt' er i(}neu bnrauf bnei Man!e (^ebi^ an,

3o0 bic Siiemeii [ogleidi bnrd) bie fcf)ön nerfitberten ©dinnllen

llnb befe[tigte bann bie langen, breiteren S^ig,ei,

%üi)üe bie ^^ferbe f)eran5 in ben |)Df, wo ber luidige Äned)t [d)ün

Sßorgefd)o&en bie £nt[d)e, [ie Ieid)t an ber SDeid)feI beföegenb.

3lbgenteii"en fiiiipflen fie branf an bie S^age mit fanbern

©trideii bie rafdie Hraft ber ieid)t()in5ief}enbeii ''^sferbe.

i^")erniann fafjte bie ^^^eitfdie : bann faf^ er nnb rottt' in hen S^uriueg.

3lly bie ^fi^eitnbe nnn gleid) bie germtmigen pät;e genommen,

fRoUte ber 9?agen eilig nnb tie§ ha§' ^fla[ter gnritd'e,

SieB (^nrüd bie ^Jhnerii ber ©tabt nnb bie reiitlid)en Sitrine.

©0 fntjr ^ermann bat)in, ber ii.io()Ibe!aHnten df^anffee ju,

JRafd} unb fäumete lüdjt unb fnl)r bergan luie bergunter.

Sll§ er aber nnnmeljr ben 2;urin beci ^orfeö erbücfte

Unb nid)t fern mel)r lagen bie garteuumgebenen §äu[er,

S)od)t' er bei fid) [elbft, nun an^utjaüen bie ^ferbe.

5?on bem luürbigen 3)un!el er()a5eiier Sinben umfdjattet,

2)ie ^al)rf)itiiberte fd)on an biefer ©teile gemurmelt,

2öar, mit 9ia[en bebedt, ein lueiter, grünenber 5(nger

$ßor bem 2)orfe, hen ^>8anern unb nal)en ©täbtern ein Suftort.

^-tad) gegraben befanb fid) unter ben ^^äuiiien ein 58rnnneii.

(Stieg man bie ©tnfen ()inab, fo geigten fid) fteinerne 33änfe,

9\ingö um bic Duelle gefetzt, bie immer lebenbig I)ert)orquoU,

S^einlid), mit niebriger SJcauer gefaf5t, 5U fd)öpfen bequemlid).

^ermann aber befd)IüJ3, in biefem ©djatten bie ^ferbe

Tili bem Söagen gn I}atten. ör tat fo nnb fagte bie Söorte:

©teiget, ?vreunbe, nun au'? unb gel)t, bamit 3^}^' erfaljret,

Ob ha^i iljfäbdjeii aiid) luert 6er ,s*-)aiib fei, bie id) i()r biete.

3iüar id) glaub' e§, unb mir er,^äl)(t Ql)r nidjt» 9teue§ nnb ©ettney;

Öätt' id) allein 5U tun, fo ging' id) beljenb gn bem S)orf l)iit,

Hub mit menigen äßorten entfd)iebe bie @ute mein ©d)idfal.

llnb 3l)r merbet fie balb öor allen anbern ertennen,

•iÖenn luo!)! fd)iiierlid) ift an S3ilbnng il)r eine üergleid)bar.

51ber id) geb' (Sud) nod) bie 3eid)en ber reinlid)en illeiber:

2)enii ber rote Sat^ erl)ebt ben gehpölbeteu 'öufen,



,"^1111 ftcv (^^ofaiiii 47."]

(Scluiii i-\e|ct)iiürt, iiiib cv [\cc\{ biiv fchum^c lUMcbcv il)r luiipp an;

©niibcv Ijat [\c bcu tSiiiim &C'ö .s>einbcv 3111 Mvaufc iicfaltct,

'^k \i)x bnö Junii umgibt, bivö niiibe, mit reiiiliclicv ^^(iimut;

^rei iiiib ()eiter 3eic\t fiel) bcjJlopfe'J ^icvUcöc;? tS-iruiib;

Star! fiiib inclnml bie Sö\^\e um filbcrnc 9iabc(ii (^emirfelt;

'-iMclc^cfaltct iinb hUm ]lm(\t. uutcv bcm i'al3c bcv ^liocf nii

Hub iniiKh(äi"it il)i im C-icbu bie U'ol)lLiobilbctcii Miiöclicl.

2)0fl) bavi luid idi (iiicli fai]en uiib nod) mir aiic-'bvücf(iri) erbitten:

l'Tiebet nid)t mit bem IhVibdjcn mib Itifjt nid)t mcrfcu bie 'Jlbfidit,

Soubern befraget bie anberii imb I)ört, \ViV$ fie anes; er,vit)(en.

Öabt ^{)r %Kliridit c\cm\c\, ^n bernl)ic^cn iviter unb MJhittcr,

.tetiret ^n mir bann ;,nriirf, unb tuir bcbonteu baö 'il'citre.

'^llfo badn' idi mir'o au^5, bcn 2iici-\ ()er, beu mir n^1'if}i'cn.

üUfo i'prad) er. (£•§ giui^en barauf bie J^-rcunbe bem Dox\ ;,u,

5Ö0 in Warten unb @d)euneu unb .'r^äufern bie IKeiu^e lum llceiifdjen

äBimmelte, üiarrn au ^arru bie breite ©trafje bai)iu [taub.

9J?äuner berCorgteu ha?^ brüKenbe ^ki) unb bie '4>ferb' au beu Slnigeu,

3Säfd)e trodueteu emfig auf aüeu .<perfeu bie ä'Beiber,

Hub ey ergötzten bie STiuber fid) plätfdierub im Slniffer be^5 'iPadie^3.

5nfo burd) bie Jinicien fid) bröngeub, burd) "iiJieuidjcn unb Jiere,

(Sot)eu fie red)ty uub tint» fid) um, bie gefeubeten ©pdt)er,

Db fie uidjt etwa bay ^ilb bey be3eid)iieteu iltKibd)eu3 erblidteu:

9t6er feiue bou alleu erfd}ieu bie I)errlid)e Jungfrau.

©tärfer faubeu fie bnlb boo Oebräuge. Xa mar um bie 'üCmgeu

«Streit ber bro[)enbeu iiliänner, luoreiu fid) mifd)ten bie 'Ä^eiber,

©d)reieub. 3)a ual)te fid) fdmcK mit unirbigeu Sd)ritteu ein ':?Uter,

Srat 5u beu Sd)elteubeu {)iu; unb foglcid) uertlang bai? C^ktöfe,

5n§ er 9iu^e gebot uub üäterlid) eruft fie 6ebro[)te.

§at uu§, rief er, und) uid)t ba§ Ungtücf a(fo gebäubigt,

®afe mir eublid) berftet)u, uu§ untereinanber ^u bulbcu

Uub 3u uertragen, lucnn and) uid)t jeber bie .s>nnblnngen abmif5t'?

Uubertrnglid) fürU'a()r ift ber W(iirf(id)e! '-IBerben bie i^eibeu

ßublid) Ciiidi (et)reu, uid)t me()r, mie fon)"t, mit bem 53ruber 5U ()aberu'?

©öuuet eiuanber beu ^^^lat^ auf frembem 53obeu uub teilet,

SSa§ ^i)x I)abet, jufammeu, bamit ^l)x ^arml)er3igfeit fiubet.

^^Ufo fagte ber 3}Jaun, uub alle fd)iuiegeu; berträgtid)

Drbueteu 35iel) uub 5ß3ageu bie mieber befnnftigten DJJeufdieu.

21I§ ber öeifttid)e uuu bie 9vebe bey lUiauueö beruü muten
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Unb ben ruhigen ©inn beö fremben ^it^terö entbecfte,

Srat er an i:^n f)eran unb fpracf) bie bebeutenben 3Borte:

5?ater, fürnjdjr! menn ha§' ^ol! in glücf(id)en Sagen bal^inlebt,

S8on ber ßrbe fici) näl)renb, bie lueit unb breit [td) auftut

Unb bie ern)ün|d)ten ©aben in ^ot)ren unb DJJonben erneuert,

S)a get)t alte§ üon [elbft, nnb jeber i[t [ic^ ber Ilngfte,

2öie ber ^efte; unb fo beftelien [te nebeneinanber,

Unb ber bemünftigfte DJJann ift n^ie ein anbrer get)a!ten:

2)enn h)a§ alte? gefd)iel)t, gel)t ftill, ipie üon felber, ben ®ang [ort.

Slber gerrüttet bie dM bie geföötjulidjen SBege be§ SebenS,

9leif3t ba§ ©eböube nieber unb iuül)let ©arten unb ©aat um,

Sreibt ben Timm unb ha^ 2öeib üom Sftaume ber traulichen SSof)nung,

<Bä)kppt in bie ^rre [ie fort, burd) ängftüdje Sage unb 3^äd)te:

Slc^! ba fie^^t man fid) um, wet \vo1:)l ber oerftänbigfte SJiann fei,

Unb er rebet nid)t met)r bie I}errlid)en SBorte üergebenS.

6ogt mir, 5ßater, Qt)r feib geiöi^ ber 9^id)ter öon biefen

glüc^tigen Tlänmm, ber ^I)r fogleid) bie ©emüter beruljigt?

^a, ^^^r erfdieint mir '^eut' al§ einer ber älteften f^ü^rer,

®ie burd) Söüfien unb ^rren Vertriebene 55öl!er geleitet.

Sien!' id) bod) eben, id) rebe mit ^ofua ober mit 9Jiofe§.

Unb e§ öerfe|te baranf mit ernftem S3Iide ber dl\ä)tei:

3Bat)rIid), unfere Qtit t)ergleid}t fid) ben fettenften ^^iten,

S)ie bie @efd)id)te bemerft, bie I)eiiige tuie bie gemeine.

S)enn mer geftern unb I)eut' in biefen Sagen gelebt ^ai,

§at fd)on Qa^re gelebt: fo brängen fid) atle ®efd)id)ten.

S)enf id) ein meuig gurüd, fo fd)eint mir ein groueS 2Uter

5luf bem Raupte gu liegen, unb bod) ift bie iTraft nod) tebenbig.

D, tüir anberen bürfen un§ moI)I mit fenen üergleid)en,

S)enen in entfter ©tunb' erfd)ien int feurigen ©ufd)e

@ott ber §err: oud) im§ erfd)ien er in 2BoI!en unb %euex.

5n§ nun ber Pfarrer barauf nod) lueiter gu f|)red)en geneigt mar

Unb haS' ©djidfal be§ 3Jtonng unb ber ©einen gu i)ören berlangte,

(Sagte bel)enb ber ®efäl)rte mit I)eimlid)en SBorten in§ DI)r it)m:

<Spred)t mit bem 9tid)ter nur fort unb bringt ba§ ©efpräd) auf ba§

9Jläbd)en!

Slber id) gel)e {)eii:m, fie auf5ufud)en, unb fomme
Söicber, fobalb id) fie finbe. ö§ nidte ber Pfarrer bagegen,

Unb burd) bie ^eden unb ©arten unb ©d)eunen fud)te ber ^päijtx.
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^Q§ Beitnitci

^tU luiii bev nct[t(idic .sperr ben fremben 5Rid)ter befragte,

-vi 51hv? bie Weineine gelitten, mie lang' j'ie t)on .'öanfc üertrieben,

(Sagte ber ^Mmn baranf: TOdit htr,5 finb unfere ileiben!

I»enn luir \)aheM ha^^-' 5^ittre ber [ämt(id)en ^af)rc getrunfen,

@dire(f(id)cr, tueil aud) unS bie [d)ön[te ipoffnung ,^er[tört luarb.

'Denn Jüer leugnet e§ it)oI)t, ha^ i)od) fidi ba§ .vjerj i^ni er()o[ien,

5f)in bie freiere ^^ruft mit reineren ^^ntfen gefd)tagen,

3(Iy fid) ber erfte (>5tan5 ber neuen ©onne I)eranI)oti,

9S man t)ürte bom 9ied)te ber il?enfd)en, ba^S allen gemein fei,

58on ber begeiflernbeu ^•rei()eit unb üon ber Iöblid)en ®Ieid)t)eit!

®amaB f)offte jeber, fid) felbft gu leben; e§ fd)ien fid)

^luf^nlöfen ba§ 5?anb, ba§ biele Sauber umftridte,

2)a§ ber llfüftiggang unb ber Gigennufe in ber .*panb f)ielt.

(Schauten nid)t alle S3ölfer in jenen briingenben Sagen

'?ila<i) ber .§auptftabt ber S3elt, bie eg fd)on fo tauge gemefen

Hub jeöt mel)r aU je ben ^errlid)en 9?amen berbiente?

'J^aren uid)t jener 50länner, ber erften Sßerfünber ber ^^otfc^aft,

Manien hen I)üd)ften g(cid), bie unter bie ©terne gefej3t finb?

2öud)§ nid)t jegüdjem 5[IZenfd)en ber 5[l?ut unb ber @eift unb bie

<Bpiaä)e?

Unb lüir waren juerft, al^ i>?ad^barn, Iebt)aft ent^ünbet.

•^rauf begann ber S!rieg, unb bie 3^9^ bewaffneter ?3-ranten

^"Küdten nät)er; altein fic fd)ienen nur ?yreunbfd)aft jn bringen.

Unb bie brad)ten fie aud): benn il)neu er[)öl)t luar bie ©eete

9Uten; fie pflanzten mit Suft bie munteren 5_^äume ber ^-rei{)eit,

^ebem ba§ ©eine berfpredjenb unb jcbcm bie eigne 9^egierung.

.§od} erfreute fid) ba bie ^ugenb, fid) freute ha§ ''Mex,

Unb ber muntere 2an,^ begann um bie neue ©tanbarte.

©0 geiuannen fie balb, bie übertuicgenben ^vv^nfen,

(Sift ber 9."Ränner Öeift mit feurigem, nmntcrm ^Beginnen,

®ann bie -öer^en ber äßeiber mit unmiberftel)lid)er Stnmut.

Seid)t felbft fd}ien un§ ber 2)i"uc! be§ üielbebürfenben .Kriege?:

2)enn bie §offimng umfdimebte bor unfern 5{ugen bie f^erne,

Sodte bie ^lidc ^inauv in neueröffnete 23at)ucu.
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D luie frol) ift bie 3cit, tuenn mit ber S3rnut fid) ber i^räufflant

(SäjUnugct im Xm^e, ben Sag ber geluünfdjteu 5?erbiiibung cu=

mnvteub

!

9Uier I)errlid}er umr bie 3eit, in ber inu5 ba§ .S)öd)[te,

SBa§ ber ajfenfd) fid) beii!t, aU nal) unb erreidjbar fid] geigte.

®n \vax jebem bie B^^Ö^ oelöft: e§ fprad)en bie ©reife,

9J(äuner unb Jünglinge laut boU I}oI)eu ©inu§ uub @efid)Ie§.

'^(ber ber .V)iminel trübte fid) balb. lim ben 5i.^ortei( ber .s^ierrfdjaft

©tritt ein üerberbteg (yefd](ed)t, uniuürbig, ha^ @ute ^u fd)affen.

@ie ermorbeten fid) unb unterbrüdten bie neuen

!i)?ad)barn unb Vorüber unb fanbten bie eigennützige DJIenge.

Unb e§ ^iraßten bei nn§ bie £)bern u.nb raubten im grofjen,

Unb e§ raubten uub praßten bi§ jn bein fleinften bie Anleinen;

^eber fd)ien nur beforgt, e§ bleibe luaö übrig für morgen.

Sin^u grofj mar bie 9?ot, uub täglid) mud)§ bie SSebrüdimg:

S^iemaub t)ernal)m tia§> ®efd)rei, fie lüaren bie §erren beö 2:age§.

S)a fiel 5?umnier unb 2But and) felbft ein gela^neS @emüt an,

^eber fauii nur unb fd]n:)ur, bie ^eleibigung alle ^u rädien

Unb ben bittern ^^erluft ber boppclt betrogenen ,*poffnung.

Unb ey meubete fid) ba§ (^lüd auf bie Seite ber ®eutfd)cn,

Unb ber ^ran!e flol) nüt eiligen 9Jfärfd)eu gurüde.

3ld), ba fül)Iten U'ir erft bay traurige @d)irffal be§ triege§!

2)enn ber ©ieger ift groß unb gut; jum menigften fd)eint er'§,

Unb er fd)onet ben l'cann, ben befiegten, aU wäx' er ber feine,

SBeiui er it)m tiiglid) nü^t unb mit hen ©üteru i()m bienet.

^^(ber ber g-iüd)tige feunt !eiu ©efetK benn er mel)rt nur ben Job ab

Unb beräel)ret nur fd)nell unb ot)ne 9^üdfid)t bie ©üter.

®ann ift fein @emüt and) erf)i|t, unb e§ !el)rt bie S^er5rüeiflung

%iy bem .'pergen Ijeroor bay frelie(f)afte ^Beginnen.

^Jiid)ty ift I)eilig i()in iiic()r: er raubt eö. S)ie initbe 5öegierbe

bringt nüt (AJenmlt auf iiü^ 2i>eib unb mad)t bie 2uft 5um (^-ntfe^eu.

llberall fiel)t er ben Job uub genießt bie leWen 3J{inuten

©raufam, freut fid) bey S3Iut§ unb freut fid) bey I)eulenben ^ammerä.

©rimmig erI)ob fid) barauf in unfern ?i(ännern bie ilöut nun,

2)a§ 58erIorne gu röd)en unb gu üerteib'gen bie 9iefte.

Me§ ergriff bie Sßaffen, gelodt üou ber ©ile bey ^Iüd)tUugg

Unb bom blaffen (yefid)t unb fdjeu unfid)eren 33lide.
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^luiftloo nun crttann ba^ Oietöii bor ftünnciibcn OHocfc,

Hub bic tünft'nc Okfa()i" ()iclt nicht bio t'^niiunicic 'iiUit auf.

SdiucU ncviuaiibcltc jid) bcy ^•etblmuci fricblidie ^Kiifluiui

^l(un in 'liVl)re; ba troff iioii 'iMutc 0)abcl imb Sciifo.

Cl)nc !!lx\"\iiabioiinu-\ fiel bcr ^ciiib uub ol)ue il^cifd)umiiui;

ÜberiiK rafte bic '^iut iinb bic feiere, tiidifdic Sdnundic.

Wöd)t' idi bell ^il'cciifdicu bod) nie in biefcr fd)iiöbcii '-Iscrirnnic)

Sicbcr fct)u! ^n§ linttenbe Jier ift ein beffcrcr ^Jlnblicf.

©pred)' er bodi nie oon ^-rcilieit, aU tonn' er fid) feU^er rci^ieren!

fiivSgebuubcu erfdieint, fobalb bic Sd)ranteu I)iiuuec\ finb,

mkl $löfe, bav tief biv^ Oiefcl3 in bie :ilvinfcl ^iriidhieb.

3'refflid)er Wamil üerfeljte boraiif bcr '^'farrer mit ^Jfadibrud,

Söeim ^()r bcii älceiifdien üerfeiint, fo fniui id) (i-iidi bnruui iiidit

fd)c(tcn

:

.<öabt :^()r bod] ^Hifc^3 ncuiu] erlitten uoni uniftcn :iic(]inncn!

3fl'olltet 3t)i" nbcr ^uriid bie traulichen laa.c burdifdiancn,

2Bürbet ^l)r felbcr n^fteljeu, luic oft ^()r and) (Mute? erblicftet,

9JJand)e§ S'refflidie, ha^ oerborgen bleibt in beni ^er^cu,

9\ec5t bie öefal)r e« nicbt auf nnb bräuiit bic 9?ot uid}t ben ä1?enfd)eii,

^a'f? er aU (f-nc^cl fiel) ^^eig', erfdieiuc ben anberu ein ©dnitHlcitt.

Sädjclnb ocrfelUe barauf bcr alte, luürbigc )liid)ter:

31)1' erinnert mid) fing, luie oft nad) beni 53ranbe bc§ .f^aufeö

9Jtan ben betrübten S3efi^er an Öiolb nnb ©über erinnert,

Ta? gefd)inol,^en im 6d)utt nun überblieben ^erftreut liegt,

a^enig ift c§ fürmat)r, bod) aud) baci ^ii'euigc föftlicb;

Hub bcr liscrarmtc grabet il)m nad) uub freut fid) bcv Annbe?.

Uub fo tel)r' icl) aucl) gern bie l)eitern (^cbanfen 5n jenen

Süoiigot guten Säten, bie aufbelüaljrt "Da^i ®ebäd)tni?.

^a, id) tüill c§ nid)t leugnen, id) \ai) fiel) ^-eijibe lierföl)nen.

Um bie ©tabt nom Übel ,^u retten; id) fal) aud) ber <\renube,

Saf) ber (i-ltern Sieb' nnb ber Minber Uumöglid)c5 )uageu;

©ol), )uie bcr Jüngling auf einmal 5um iUiann marb, fal), luie ber

(yrei§ fid)

Söieber Oerjüngte, ba'? ."Sinb fid) felbft aly ^iii'H^'^Ö entl)üllte.

Sa, uub ha?-> fd))uacbe Wefd)led)t, fo )uie e? geiuöl)nlid) getmunt mirb,

3eigte fid) tapfer uub mächtig u)ib gcgeniuärtigeu Weifte?.

Hub fo lafjt mid) uor allen bcr id)öneu Sat nod) erluäl)ucu.
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S)ie ^od)!)er5ig ein 9}iäbrf}en bollbrochte, bte treffüd)e Jungfrau,

S){e auf bem großen ®ei)Dft ciltein mit ben 9J(nbd)en gurlirfblieb;

®enu e§ luaren bie Scanner nud) gegen bte f^^remben gesogen.

2)a überfiel htn §of ein S^riip^ berlaufiien @efinbel§,

^lünbemb, unb brängte jogleid) fid) in bie ^i^inier ber ^-rouen.

©ie erblidten ba§ 58itb ber fd)ön ertuoc^fenen .Jungfrau

Unb bie lieblid^en 9)Mbd)en, nod) el)er .finber §u Ijei^en.

Xq ergriff fie lüilbe S3egier, fie [türmten gefüt)tlo§

9luf bie gittembe ©ditir unb auf§ I)od)T)er5ige 93Iäbd)en.

3tber fie rif5 bem einen fogleid) üon ber (Seite ben ©äbet,

§ieb il)n nieber genmltig: er ftürgf i^r bintenb gu ^ü^en.

S)ann nnt männlidien ©treid)en befreite fie to^ifer bie 9J?äbd)en,

S^raf nod) oiere ber 9iäuber; bod) bie entfIoI)cn bem %ohe.

®miu üerfdjlo^ fie ben |)of unb t)arrte ber §ilfe, betnaffnet.

9tl§ ber ©eiftlidje imn ha^ Sob be§ SlläbdjenS bernommen,

Stieg bie |)offnung fogleid) für feinen f^-reunb im ©emüt auf,

Unb er mar im begriff, gu fragen, mo'^in fie geraten?

Ob auf ber traurigen §Iudjt fie nun mit bem i8oI! fid) befinbe?

5lber ba trat I)erbei ber ^(pottjeter bet)enbe,

3u^fte ben gcift{id)en ^^exm unb fogte bie mif|}eniben SSorte:

^^ai' kl] bod) enblid) ha^ 3J?äbd)en au§ bieten "^unbert gefunben,

^ad} ber SSefd)reibung ! ©o f'ommt unb fel)et fie felbcr mit 3(ugen;

S^e^met ben 9iid)ter nüt ©ud), bamit mir ba§ SBeitere ^oren.

Unb fie !el)rten fid) um, unb meg mar gerufen ber 9iid)ter

SSon ben ©einen, bie i'^n, bebürftig be§ 9?ate§, üerlongten.

2)od) e§ folgte fogleid) bem 9t^3ot^e!er ber ^farrt)err

9(n bie Sude be§ Q'^wng, unb fener beutete liftig.

©el)t ^^r, fagt' er, ba§ 9JJäbd)en? ©ie Ijat bie ^up|je gemidelt,

Unb id) ertenne genau ben alten 5l'attun unb ben blauen

Äiffenüber^ug mot)I, ben it)r .^ermann im S3ünbel gebrad)t I)at.

@ie oermenbete fd)neü, fürmaljr, unb gut bie @efd)enfe.

3)iefe finb beutlid)e 3e^cl)sii/ ^^ treffen bie übrigen atte:

%tmi ber rote 2a^ eri)ebt ben gemölbeten S3ufen,

©d)ön gefd)nürt, unb e§ liegt 'oa§' fd)mar3e SJIieber it)r !nap|j m;
©auber ift ber ©aum be§ .§embe§ ^m Traufe gefaltet

Unb umgibt i^r ha^ £inn, bay runbe, mit reinlid)er 5{nmut;

f^rei unb t)eiter geigt fid) be§ £o|)fe§ 3ierlid)e§ ©inmb,
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llnb Me ftar!cn ^öp'ic um [übernc 'i'tabelu (^etuidfctt;

(5i^U fic olcidi, fo iclicii nur bod) bic tuciflidic (^U-ötV

Ibib bcu Litauen 9iod, bcr uielgefnUet oom ^i^u[cu

))^eiriiltd) I)evunteriuaUt juin luo()lc\cbi(betcu Miiöd)el.

0)ne Qtueifel, fie i[t'§. 2)vuiu fouuncf, bannt mir iiernc!)men,

Cb fic (int unb tiigenbt)aft fei, ein t)nu§lid)e» $)JMbd)en.

5ü üerfe^te ber Pfarrer, mit Süden bie SiUenbe piüfenb:

®n^ fie ben ^ünoilinf; eut^üdt, fiivmnt)r, e» ift mir fein äöunbev,

^enn fie I)ätt üor bem Slid bev erfaf)renen 93Jnnne^3 bie ^robe.

C^Müdüdi, mem bod) 9Jfutter 9catnr bie red)te Okftatt gab!

'^cnn fie einpfiel)Iet il)n ftety, unb nirgenbo ift er ein ^•rembliiig:

^eber nal)et fid) gern, unb jeber möd)te liermeilen,

SBcnn bie ©efnlligfeit nur fid) 3U ber (i5eftatt nod) gefeüet.

^d) lierfid)r' ©ud), e§ ift bem Jüngling ein 9JKibd)en gefnnben,

S)a§ il)m bie fünftigen Jage be3 Sebcuy f)errtid) ert)eitert,

Jreu mit meiblid)er Jiiraft burd) alle |]eiten il)m beiftct)t.

©ü ein üollfümmcner i^örper getuifs üermal)rt and) bie ©cele

ffJein, unb bie rüftige ^ngenb t)erfprid)t ein gliidüd)e6 9((ter.

Unb e§ fagte barauf ber 9(potf)efer bcbenflid):

trüget bod) öfter ber (2d)ein! ^d) mag bem ^(nf^ern nid)t trauen,

S)enn id) l)abe ha§' (Sprid)mort fo oft erprobet gefnnben:

(St)' hu ben ©d)effei (Satg mit bem neuen S3efannten oerjefjret,

2)arfft bu ntd)t teid)ttid) i^m trauen; bid) mad)t bie ßeit nur gemiffer,

Söie bu e§ t)abeft mit i^ni unb mie bie ?yreunbfd)aft beftef)e.

Saffet un§ atfo guerft bei guten i}enten un§ umtun,

2)enen boS 9JJäbd)en befannt ift unb bie un§ bon i^r nun cr,^äl)ten.

5tud^ id) tobe bie ^^orfid)t, üerfet^te bcr @eifttid)c fotgenb:

f^rein toir bod) nic^t für un§! yvür aubere frcin ift bebenfüd).

Unb fie gingen barauf bem madern 9xid)ter entgegen,

'2)er in feinen öefd)äften bie ©trafte mieber t)erauffam.

Unb p it)nt fprad) fogteid) ber ftuge Pfarrer nnt 5i?orfid)t:

®agt! lüir t)aben ein 9JJäbd)en gefef)n, ba§ im (harten pnäd)ft ^ier

Unter bem ^tpfetbaum fi^t unb ilinbern .tteiber berfertigt

9(u§ getragnem tattun, ber i^r oernmttid) gefd)enft loarb.

Ung gefiet bie ©eflatt, fie fdieint ber Sonderen eine.

«Saget uns, mü3 Qt)r mifst: mir fragen au§ tüblid)er ^2lbfid)t.
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9n§, in ben ©nrten git büden, ber 9f^ic!)ter [ogleidj nun f)er5utrat,

©agt' er: Sie[e !ennet QI)r fdiou; benn iuenn id) er,5äf}Ite

SSon ber ()errl{d)en STat, bie jene ^ungfrnu üerrid)tet,

?(!§ fie boy ©diniert ergriff unb fid) unb bie ^ijxen befd)üi^le —
2)iefe tuar'S! 31}r fef)t e§ if}r an, fie ift rüfiig geboren,

?{ber fo gut n^ie ftar!: benn it}ren alten ^eriunnbten

pflegte fie biy ^unt Jobe, ba i()u ber Igiininier bnt)inrif5

Über be^? ©täbtdjen? 9lot unb feiner 33efit3ung ®efal)ren.

5[udj, nüt fliüeni ©eniüt, t)at fie bie ©djnierjeu ertragen

t'lber be§ 53räutigani§ Sob, ber, ein ebter Jüngling, im erften

yyeuer be§ t)ot)en ©ebau!en§, nad) ebler f^-rei()eit §u ftreben,

«Selbft l)iuging nad) ^ari» unb balb hen fd)redüd)en Sob fanb:

X'eiur luie an .§aufe, fo bort, beftritt er ^[i^illfür unb Mute.
Wlfo fagte ber 9?id)ter. ^ie beiben fd)iebeu unb banften,

Unb ber ©eiftlidje 30g ein ©olbftüd (ba§ ©über beö 58eutelg

Söar oor einigen ©tunben Don if)m fd)on uiilbe üerf|jenbet,

5n§ er bie t^Iüd)tnnge fal) in traurigen ^-)nufen üorbeiäie()n),

Hub er reid)t' e^^i beiu ©dnil^en unb fagte: teilet ben ^^fennig

Unter bie dürftigen an§, unb &ott üerniet)re bie ®nbe!
2)od) e§ lueigerte fid) ber 9}Jann unb fagte: JiMr t}aben

9}?and)en Xaler gerettet imb ntaudje tleiber unb ©ad)en,

Unb id) I)offe, mir !e^ren aurücE, nod) et)' e§ üer5et)rt ift.

Sa üerfe^te ber Pfarrer unb brüdt' d)ni bay ®elb in bie .v^anb ein:

9äenianb fäume gu geben in biefen Xagen, unb nienianb

ÜÖeigre fiel), au3unct)men, lua§ il)in bie 9JWbe geboten!

9^iemanb \ve\% iuie lang' er e§ t)at, iüa§ er rut)ig befi^et,

9?iemanb, tuie lang' er nod) in fremben Sanben uml)er5iet)t

Unb be? 9(der'3 cntbef)rt unb be« föarteng, ber if)n enui()ret.

(Si bod)! fagte barauf ber 5(pot[}e!er gefd)äftig:

3Bäre mir je^t nur ©elb in ber 2;afd)e, fo foHtet ^1:)x'§' t}aben,

®rof3 tuie Hein, benn oiele getui^ ber (Suren bebürfen'ä.

Unbefd)en!t bod) laff id) (^nä) nid)t, bamit Ql)r ben Sßiüen

©el)et, luoferne bie 3:at and) f)inter bem Sizilien jurüdbletbt.

5Ufo fprad) er unb 50g ben geftidten lebernen Ü^entel

5(n ben Sxiemeu f)eroor, loorin ber Joba! il)m oermat)rt mar,

Öffnete gierlid) unb teilte; "Da fanben fid) einige pfeifen.

tieiu ift bie &ahe, felU' er ba^u. 5)a fagte ber ©d)ult()eif3

:
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®uter 2übn! ift bodi bcin 9teifenbcii immer miUfommoii.

llnb e§ lobte barauf ber ^^(pot()cfci- beii ilnnfler.

^^Iber bev ^sfavrl)cvr ,^0i^ ifiii ftiinucci, iiitb fic fdiiebeu uom 9?id}ter.

(Sileu mir! fprarfi ber ucrftmibiflc IKaiiii: Cv märtet ber ^üiuiüiui

^einlid)! er l)öre fu fd)nen alo möi^lidi bie frölilidje 'i^otfd)aft.

llnb [ie eilten nnb humi nnb fanben hcn ^ünglini^ i>^Iet)net

9(n ben Saugen nnter ben Sinben. ^ie ^ferbe gerftampften

SBitb ben 9?a[en; er I)ielt fie im Qaum unb ftanb in (^ebonfen,

58Iirfte fliü bor jidi l)in inib fal) bie Tvreunbe uid)t el)er,

$5iy fic tommenb idn riefen nnb fröl)Iid)e ß^^irfit^J^ i^)ii^ (\(\b\:n.

©dion üon ferne iiegmni ber ^>(pütl)efer ,^n fpred}en;

2)od) fie traten nä:^er Ijinju. ®a fa^te ber ^;|?farrt)err

©eine .^nnb nnb fpradi nnb naf)m bem {i5efäi)rten ha?-' 3Sort \vcc\:

§eit bir, junger iVJann! Xein trene§ ''^tuge, bein trcue-3

§er,s t)at rid}tig gemn()(t! (iUiid bir nnb bem ?i>eibe ber ,5»genb:

deiner ift fie mert! bruiu fornm unb menbe ben Änigen,

2)af3 n;ir fat)renb fogteid} bie öde be§ 3)ürfe§ erreid)eu,

lim fie merbeu nnb Mb nad) .*panfe fnl)ren bie @ute.

^^(ber ber Jüngling ftanb, nnb ot)ne 3eirf)^i' ^t'r ^renbe

§ört' er bie äBorte be§ 'öoten, bie t)innnUfd) maren nnb tröftlid),

©enfjete tief nnb fprad): SBir famen mit eileubem ?5-u()rmerf,

llnb mir jieijen bieUeid)t befdiämt unb tnngfam nad) §anfe;

®enn ^ier l^at mid), feitbem id) marte, bie (Sorge befaUen,

9(rg»üoI)n nnb 3'ucifet unb alleS, iua§ nur ein liebenbcvi .*per,^ !ränft.

(Glaubt 3f)^, iuenn mir nur fommen, fo merbe ha^^ lljäbd)en invi

folgen,

Söeil mir reidi finb, aber fie arm nnb bertrieben ein^ergie^t?

^^(rmut fetbft madit ftol^, bie unoerbiente. ©enügfam

(Sd)eint baö 9Jföbdien unb tätig: nnb fo gel)ört itn" bie 'il^ett an.

©laubt 3I)r, ei^ fei ein 'iöeib üon fü(d)er Sd)önlieit unb Sitte

91ufgemad)fen, um nie ben guten ^üiigling ,^u rci.^en?

©lanbt ^f)r, fie I)abe bi§ fe^t it)r .s>er,5 berfdjloffen ber Siebe?

^at)ret nid)t rafd) bi§ I)inan! n^ir möd)ten gu unfuer ^öefdiämung

(Sad}te bie ^ferbe t}ernm nad) §anfe teufen, ^d) fürd)te,

^rgenbein ^üuflliut^ t)efi^t bie» ^^er,^, unb bie madere S^anh t)at

föingefdilagen unb fdion bem (^ytüd'Iidicn Jreue üerfprod)en.

9(d)! ha ftel)' id) bor it)r mit meinem ^^(ntrug befd)ämet.

m.8i
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Sf)n §u tröften, öffnete brauf ber Pfarrer ben 5Dlunb fdion;

S)odE) e§ fiel ber ®efäl)rte mit feiner gef^n-nd]igen 9(rt ein:

f^rei(id)! fo mären mir nidit t)or5eiten öerlegen gemefen,

®a ein jebeg ©efd)nft nad) feiner SBeife boIIbrod)t marb.

Ratten bie (SItern bie SSrant fiir it)ren (5oI)n fid) erfel)en,

Sarb subörberft ein ^-rennb bom 5paufe bertraulid) gerufen;

S)iefen fanbte man bann nig ?vreierümann gu hen ©Iteni

S)er erforenen S3raut, ber bann in ftattüdjem ^^e,
©onntagS etma nad) Sifdje, ben mürbigen S^ürger befud)te,

^reunblid)e Söorte mit il)m im oltgemeinen gubörberft

SBed)feInb unb fing ba§ (?i3ef|.n-äd) §n lenfen unb menben berftet)enb.

(Snblid) nad) langem llmfd)meif marb and) ber S;od)ter ermät)net,

9ttil)mtid), unb rü()mtid) be§ 3)?ann§ unb be§ ^oufe?, bon bem man
gefanbt mar.

Sluge Seute merften bie 5lbfid)t; ber finge ©efanbte

'Meute ben Sillen gar balb unb fonnte fid) meiter erflären.

fiel)nte ben Eintrag man ab, fo mar and) ein torb uid)t berbriepd).

9(ber gelang e§ benn and), fo mar ber ^-reier^mann immer
3n bem l^aufe ber erfte bei jebcm f)än§Iid)en ^-efte;

'J)enn eg erinnerte fid) burd)§ ganje Seben ha^ &paax,

S)af3 bie gefd)idte §anb hen elften Inoten gefd)Iungen.

^e^t ift aber ha?: alle§ mit anbern guten ®ebräud)en

5tu§ ber ätiobe gefommen, unb jeber freit für fid^ felber.

9M)me benn ieglid)er and) ben STorb mit eigenen Rauben,

'J)er il)m etma befd)ert ift, unb ftel)e befd)cimt bor bem 9J?äbd)en!

©ei e§, mie itjxn aud) fei! berfe^te ber Jüngling, ber faum ouf

9lIIe bie Sorte gel)ört unb fd)on fid) im füllen entfd)Ioffen.

©eiber gel)' id) unb mill mein ©d)idfal felber erfal)ren

S}hi?-> bem 9JJunbc beö ?J{äbd)cu§, gu bem id) ba^ gröf5te Vertrauen

^ege, bag irgeubein äReufd) nur je gu bem SBeibe gel)egt I)at.

Sa§ fie fagt, bo§ ift gut, eg ift bernünftig, ba§ mei^ ic^.

©oll id) fie aud) ^um letztenmal fel)n, fo mill id) noc^ einmal

1)iefem offenen S3Iid beg fd)mar3en 5(ugey begegnen;

®riid' id) fie nie an ha§ |)er5, fo milt id) bie S3ruft unb bie ©d)ultern

föiumal uod) fel)n, bie mein 9lrm fo fel)r ^u umfd)Iief3en begel)ret;

SSill ben DJhinb uod) fel)en, bon bem ein £i:§ unb ba§ ^a mid)

®liidlid) mod)t auf emig, 'oa§' 9iein mid) auf emig jerftöret,

^^tber Ia|t mid) allein! ^t)X follt nid)t märten. S3egebet
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(Sudi ,^u ^akx unb 'illhittcr .^urürf, bcimit fie crfat)rcn,

^J^afj )id) bcr ©oljii uid)t ocivrt unb bafj C'? lucrt i[t, boy "DJWbd^eii.

Hub fo lafjt iiiid) ntlein! 2)en ^-iifjiueoi über ben C'^iiflcl

5(n bein SBimbnuni tiiii unb unfeni 'll'cinbevg t)imtnter

®ef)' id) näl)cr nad) ."ptiufe ,^urüc!. O baf; idi bic Iraiite

fyiciibifl unb [dincll if)n fü()rte! 4siel(cidit aud) fd)(cidi' idi Meine
^tMie '^iahc wad) .söiiu^? unb lictuotc frol) fie iüd)t U'icbor.

?nfü [prad) er unb c\ab beni c^eiftlid)cn ."perrn bie l^üflel,

jDer berflänbin fie faf^te, bie fd)äunienben Stoffe Oef)eiTfdieub,

©rf)nell ben ?ßac-\en befticc^ unb ben @i^ be§ ?5üf)rerö bcfel.Ue.

^^Iber bu gauberteft uod), liorfid)tiger ^J?ad)bar, unb fafltcfl:

®erne üertvau' id), mein ?vreuub, Gud) ©eel' unb ÜJeift unb OkMuüt an,

?Ibet Seib unb ®ebein ift nid)t -^uni beflen üevU)nf)ret,

Slvcnn bie oieiftlidje .S^anb ber lueWidjen 3iH]cI fid) nnntafjt.

^üd) bn Itidiclteft brcinf, üerftnnbi(]cr ^fnrrcv, unb faßteft:

©i^et nur ein, unb nctroft vertraut mir 'oen Seib, mie bie Seele!

2!enn gefd)irft ift bie ipanb fd)on lange, ben S^iQel 5U fü()ren,

Unb ha§ ^uge geübt, bie fünftUd)fte SBenbung gu treffen.

2^'enn tüir maren in ©trQf3burg gen)oI)nt, ben SKagen ^^u lenfeu,

SüB id) ben jungen *öaron bat)in begleitete: täg(id)

9{o[lte ber älnigen, geleitet üon mir, Wi ()a(Ienbe %ox burdi,

©toubige äöege t)inau?v bi^o fern .yi ben "iHuen unb ßinben,

'JJiitteu burrf) @rf)aren be§ SSoIB, ha^ mit ©parieren hen 'Jag lebt.

^alb getröftet beftieg barauf ber ^JJad)bar hm SBageu,

@af5 mie einer, ber fid) -^um lrei§üd)en ©prunge bereitet;

Unb bie §ß"9fl2 rannten nad) \iaufe, begierig bey Stallcy.

'»^tber bie äßolte be» ©tauby quoll unter hm mäd)tigen .Stufen.

Sauge nod) [taub ber iSiiJiQliitfl w^'^ f^il) ben ©taub fid) erl)eben,

©at) ben ©taub fid) äer[lreuu: fo ftanb er ol)ne Gebauten.



484 CTermanit imb 'Sorotfien

(£rato

S) r 1 f) e a

Olfjie ber iranbernbe Wann, ber bor bem ©in!en ber ©onne
-wü ©te noci) einmal m§ 3tuge, bie [dinetlöerfcfilDinbenbe, fa|le,

%a\m int bunfeln ®ebüfd} nnb an ber ©eite be§ g-elfen^

©(^treten fie'^et i'^r 5SiIb; iüo()in er bie S3ticfe nur luenbet,

föitet e§ bor unb glängt unb fd)iünn!t in I)errlid)en g-arben:

©0 beiuegte bor §ermnnn bie Iteblidje 93ilbung be§ 9Käbd}eny

©onft [id) borbet unb fd)ien bem ^fab ing betreibe gu folgen.

9l6er er ful)r aug bem flmmenben Sraum auf, menbete Iang[nm

S^od) bem ®orfe [id) ju luib ftaunte mieber: benn ibieber

^ani i!)m bie I)oI}e ®e[ialt be§ I)errlid)en SDMbdjeuy entgegen.

f^eft betrad)tet' er fie: e§ mar fein ©d)einbilb, fie mar e§

©eiber. ^en größeren Itug unb einen üeinern am ^enM
Sragenb in feglidier ^"'anb, fo fdjritt fie gefdjäftig jum ^^runnen.

Unb er ging i!)r freubig entgegen. ®§ gab il}m it}r 9(nblid

Wut unb Straft, er f^rad) gu feiner S^erimnibcrten atfo:

^inb' id) bid), madereS SRäbd)en, fo balb aufö mm befd)äftigt,

^itfreid) anbern §u fein unb gern ju erquidcn bie 9Jknfd)en?

©ag', marum fommft bu allein gum DAiell, ber bod) fo entfernt liegt,

S)a fid) anbere bod) mit bem 2öaffer be§ ^orfe^ begnügen?

^reiiid) ift bieg bon befonberer ilraft unb lieblid) jn foften.

Wiener Stauten bringft bu e§ moi)t, bie bu treulid) gerettet?

f^reunblid) begrüfjte fogleid) ba§ gute 9Jfäbd)en ben ^üngting,

©|)rad): ©o ift fd)on I)ier ber 2ßeg mir gum S3runnen beIol)net,

®a id) finbe ben ®uten, ber un§ fo bietet gereid)t ^at!

S)enn ber 9lnblid bey (^eberg ift, mie bie &ahen, erfreutid).

S^ommt unb fel)et bod) felber, mer (Sure 9J?iIbe genoffen,

Hub empfanget ben rul)igen ®an! bon allen ßrquidten.

®a^ "^Ijx aber fogteid) bernxet)met, marum id) getommen,

.•pier gn fd)öpfen, mo rein unb unabläffig ber Duell fliegt,

©ag' id) @ud) bie§: ®g I)aben bie unborfid)tigen 9}?enfd)en

5UIe§ äßaffer getrübt im 2)orfe, mit ^ferben unb Dd)fen

©leid) burc^mateub hen Duett, ber SBaffer bringt ben S3eti)o^nern.

Unb fo l^aben fie and) mit 2Bafd)en unb ^Reinigen alle

Sröge be§ 5)orfeg befd)nm6t unb alle S3runnen befubelt;



^eiiii ein icc\lidHn- öciift itiir, jidi joUi[t \n\t> biio luichflo "•^cbiiiiiiiy

©rf}iicll ,^u lictrieb'iicn iiiit» vajrl), mit) iiid)t bcc^ ,"s-o(c(cnbcu ticntt er.

'•.^(([o [prad) fic iinb iimr bie breiten ©tiifeu hinunter

Ü.IJit bcin 'i^egteitcr c\o(aiu"\t, nnb auf biVo !ii]Jnitcrd)cu fctUeu

^i^eibe fid) iiicber beö QucIB. ©ic liciic^te fid) über, 511 fdjöpfcn,

Ihib er fa^te beit anbereu ,^ntg uub beugte fid) über.

Hub fie fat)cn gefpiegctt i()r 53itb in bcr !i^täuc bc-5 .'öinnuelc;

Sdiumufeu uub nirftcu jidi f,u uub gvüfjtcn fidi frcuublid) im Spiegel.

Sa\] und) triufcu! fagte barnuf ber I)citcrc ^üiUlli'Hl/

Uub fie reidit' i^iu beu .Slrug. Xauu ru()teu fie bcibe, nertraulid)

9(uf bie ©efä^e gelel)ut; fie aber fagte ^uiu fyreuube:

©age, mie finb' id) bid) I)ier? Hub oI)ue Silagen uub ^;|>fcrbc,

^erne bom Ort, wo id) erft bid) gefe()u'? luie bift bu gctoiunicu?

^eufeub f(f)aute .'perniann gur ©rbe; bonn ^oh er bie S3ti(ie

9^uT)ig gegen fie auf \mh fa!) \i}x freuublid) iuy 9(uge,

"5üt)Ite fid) ftiü uub getroft. ^cbod) i()r üou Siebe gu fpredicu,

'Ii}iir' i()ui unutögüd) gerocfen: ibr ?(ugc blidte uid)t Siebe,

^.Hber I)el(cu ^^erftaub, uub gebot, Derftäubig ,5U rebeu.

Uub er fa^te fid) fd)nen uub fagte trautid) jum IMbc^eu:

Saf5 niid) rebeu, mein Sinb, uub beiue ?^-ragcn ertuiberu.

^'eiuetiuegeu fnm id) bierl)cr! umS folt icb'-? üerbergcu?

Xeuu id) lebe beglüdt mit beibcu tiebeubeu (SItcru,

®eueu id) treulid) ha^ §au§ uub bie C^üter t)ctfe üeriualteu,

''}[[§> ber einzige ©oI)u, uub uufre @efd}äfte finb bielfadi.

^dle ^-etber beforg' id), ber S?ater Uiattet im §aufe

^^leif^ig, bie tätige ?3hitter belebt im gau^^en bie a"ßirtfd)aft.

5(ber bu ()aft gemif3 aud) erfaf)rcu, U'ie fel)r ba§ ©efiubc

'öatb burd) Scid)t|iuu uub balb burd) Untreu plaget bie .sjauöfrau,

^mmer fie nötigt, ,^u uiedifelu uub ?yet)ter um 7yet){er ^u taufdicu.

Sauge müufdite bie DJcutter bal)er fid) ein lX1Jäbd)eu im .'paufc,

Xay uüt ber is^anh uid)t alleüi, ba§ aud) mit bem ^er^en il)r ()ü(fe,

'.Hn ber £od)ter ©tatt, ber leiber frü!)c Dcrtoruen.

%m, at§ id) t)cut' am 'Änigcn bid) fat), in frLi()cr 0)emaubtt)eit,

<Bal) bie Starte beö 9Irm§ uub bie Holte ©cfuubl)eit ber ©lieber,

3II0 id) bie ilBürte Oenmt)m, bie oerftänbigen, mar id) betroffen,

Uub id) eilte nad) §aufe, beu (Sltern uub ^-reunbeu bie ^rembe
9?ül)menb imd) il)rem Sl^erbienft. 9?uu fomm' id) bir aber 5U fagen,

3ßa§ fie luüufdjen, mie id). — ^ergeil) mir bie ftotterube 9tebe!
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©c^euet ©iirf) md)t, fo fagte fie brauf, baS Sßeitre ^u fvred)en!

^tjx beicibigt mid) ntd)t, id) I)ab' e§ banfbnr eiupfuiiben.

©ogt e§ nur grab tjerouS; mid) !aun haS 'z^oxt nidjt erfi^reden:

2)ingeu möd^tet Qljt mid) aB 9Jiagb für $ßater unb Salutier,

Qu öerfefien ba§ §au§, ba§ tt)oI)Ier!)aIten Sud) boflet)!:

Unb Qt)r glaubet an mir ein tüd)tige§ 9J?äbd)en gu finben,

3u ber 5lrbeit gefd)idt unb uid)t t>on rof)em ©emüte.

©uer Eintrag tuar fur^, [o [olt bie SIuttDort aud) fur§ fein!

^a, id) get)e mit (Sud), unb folge bem 9?ufe be§ ©d)i(ifoI§.

äReine ^flid)t ift erfültt, id) l)abe bie 2Böd)ucrin iüieber

3u beu Jstiten gebrad)t, fie freuen fid) alle ber 3Rettimg:

©d)on finb bie meiften beifammen, bie übrigen werben fid) finben.

Me beulen gemi^, in hiräeu Sagen gur .'peimat

3Sieber5u!eI)ren; fo pflegt fid) ftet? ber ^i^ertriebne ^u fd)meid)eln.

5lber id) täufd)e mid) tnd)t mit Ieid)ter ."[Hoffnung in biefen

Slrourigeu Sagen, bie un§ nod) traurige Sage t)erfpred)en:

S)enn gelöft finb bie '!&anht ber SBelt — mer fnü|3fet fie mieber

5n§ allein nur bie 9Jot, bie t)öd)fte, bie un§ beborftef)t!

.tanu id) im §aufe bcy mürbigen 9jlann§ mid), bieneub, emät)ren,

Unter ben 9lugen ber trefflid)en ?vrau, fo tu' id) e§ gerne:

S)enn ein manbernbe» 9}läbd)en ift immer üon fd^manfenbem Siufe.

^a, id) get)e mit (Sud), fobatb id) bie ^rüge ben greunben

3Biebergebrad)t unb nod) mir ben ©egen ber @uten erbeten,

^ommt! QI)r nniffet fie fel)en unb mid) bon i()nen em|.ifangen.

^-rö!)üd) t)örte ber Jüngling be§ milligen 3.Tiäbc^en§ (Snifdilie^ung,

^toeifelnb, ob er il)r nun bie ^at)rt)eit follte geftet)en.

5(ber e§ fd)ien i^m ba§ befte §u fein, in bem äöal)u fie gu laffen,

^n fein §au§ fie §u fül)ren, §u merben um Siebe nur bort erft.

9J[d), unb ben golbenen Sxing erblidt' er am ?yinger be§ 9J?äbc^en§!

Unb fo liefi er fie fpred)en unb f)ord)te fleißig hen 2."Öorten.

2a^t un§, fut)r fie nun fort, gurüdefel^ren ! S)ie 9)(äbd)en

SSerben immer getabelt, bie lange beim S3rinmen bermeüen;

Unb bod) ift eS am rinnenben DuetI fo lieblid) gu fd)mä|en.

Sllfo ftanben fie auf unb fd)auten beibe nod) einmal

^n ben SSmnnen gurüd, unb ftt^e§ SSerlangen ergriff fie.

(3d)rt)eigenb nat)m fie barauf bie beiben .früge beim ^)enfel,

©tieg bie ©tufen l^inon, unb ^ermann folgte ber Sieben.
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üincn Mnig iieilniiflt' er wn il)r, bic 53ürbe ,^u teilen.

SafU il)u, fprnd) fic: e-S träi^t fid) befier bie gtciflieve i^ift [o.

Hub ber .s>crr, ber füiiftig iiefiel)lt, er foK mir nicl)t bieneii.

(2et)t mid) fo eriift nid)t an, alo märe iiieiii Sdiidfnl [lebciif(id)!

S)ieneti lerne bei,^eiteu ba'5 'iücib nndi i()rer '^^eftinimiinq;

2)enu burd) '3)ienen allein nctiniflt fie enblid) ,5uni ,'oerrfd)en,

3u ber öerbienten Ö5eiuatt, bie bodi il)r im .<>nufc ncliöret.

^ienet bie ®diiue[ter bem 'i^-ubcr bod) friil), j'ie bieuct ben (5:Uern,

Unb il)r ^ebeu ift immer ein emitjc-S Weljen unb .kommen,

Dber ein .§eben unb 2raf\en, 53creitcu unb Sdinffen für anbre.

"iJSo^I ilir, luenu fie baran fid) geuiöl)ut, baf] fein 'föeg il)r ,^u fnuer

Söirb unb bie ©tunben ber 2lad}t il)r )'iub luie bie Stunben hcv Xageä,

Saf) if)r uiemnlsi bie 9(rbeit ,^u Hein unb bie Üaibel .^^u fein büuft,

%a^ fie [idi gan5 ncrgißt unb Iclien mag nur in anbern!

'3)euu aly llJutter, füriual)r, Debarf fie ber 2ugcnben alle,

"^ienn ber (Säugling bie Sh"anfeube iuerft uniD 3Ml)rung begeljret

S?on ber (Sd)iuad)en unb fo ^u ©djmer^en ©orgen fid) t)äufen.

3»üau5ig 'I"'fänner tierOunben ertrügen nid)t biefe 33efd)n)erbe,

Unb fie füllen eö nid)t; bod) füllen fie banfbar e§ einfel)n.

Sllfo fprad) fie unb luar nüt il)rem ftillen ^Begleiter

'3;urd) ben ©arten getümmen, bi» au bie ^enne ber <Sd)euue,

23o bie ^ödinerin lag, bie fie frol) mit ben 2öd)teru ücrlaffen,

^enen geretteten ÜJcäbdien, hen fd)üncu 53ilbeni ber llnfd)ulb.

S3eibe traten binein, unb üüu ber anbereu Seite

Srat, ein Süib an ieglid)er ."ganb, ber 9?id)ter jugleid) ein.

5)iefe tiiaren bi5l)er ber iammernben ^.llutter üerlüren,

9Iber gefunben t)atte fie nun im öeiuimmel ber 5llte.

Hub fie fprangen mit Suft, bie liebe 9)hitter ,5u grüfjen,

©id) beg S3ruber'3 ^u freun, be-:i unbefauuten ©efpielen!

?luf ^ürütl)cen fprangen fie bann unb griif3ten fie freunblich,

58rüt berlangenb unb Cbft, üor allem aber ju trinfen.

Hub fie reid)te ba§ Söaffer ^erum. 2)a trauten bie ^nber,

Unb bie ^öd)nerin traut, mit ben Jöd)tem, fo traut aud) ber 9iid)ter.

5llle mareu geleimt unb lobten ba^ l)errlid)e 35?affer:

©äuerlid) iuar'3 unb erquidlid), gefunb ju trinfen hen S)?enfd)en.

®a oerfet^te baö 33Mbd)eu mit ernften ^^lideu unb fagte:

^reunbe, biefe^ ift tüo^I ha^ le^temal, ba^ id) ben S!rug eud^
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f^üt)re §uiii il^unbe, ba§ icf) bie Stippen mit Sßaffer eud) ue^e:

216er inenn eudf) fortnn ont t)ei^en IJage ber j;tun! labt,

SBenn if)r im @d)atten ber $Rut) inib ber reinen Onellen cjenief^et,

®ann gcbenf'et and) mein unb meine'? frennbtidjen '3)ien[le'?,

2)en id) aug Siebe mel)r nfö au§ 5?erit>nnbtfd)aft geleiftet.

3öa§ it)r mir ®nte§ erzeigt, erfenn' id) burdi§ fiinftige Seben.

Ungern Ia[[' id) eud) ginar; bod) feber i[t bie§mal bem nnbern

9J?et)r pr Snft atg ^um 2'roft, imb alle muffen mir enbüd)

Un§ im fremben Sanbe gerftreun, menn bie $RitdfeI)r berfngt i[t.

(3ef)t, I)ier ftel)t ber Jüngling, bem mir bie Q)almi berbnnfen,

2)iefe Sgüik be§ .^inb§ unb jene miKfommene (S|.-)ei[e.

2)iefer fommt unb mirbt, in feinem §au§ mid) ju fel)en,

®af3 id) biene bofelbft ben reid)en, treff(id)en (SItern;

Unb id) fd)Ing' e§ nid)t ah: benn überalt bienet ha^' äl{nbd)en,

Unb il)r märe ,^ur Saft, bebient im §aufe §u rut)en.

?nfo folg' id) il)m gern, er fd)eint ein nerftänbiger Jüngling,

Unb fü merben bie (Sltem e§ fein, mie 5Reid)en gejiemet.

jDarum tebet nun h)oI)I, geliebte ^^reunbin, unb freuet

tSud) be§ lebenbigen ©ängling§, ber fc^on fo gefunb eud) anblidt.

S)rüdet i!)r if)n an bie 33i*uft in biefen farbigen Söideln,

D, fo gebeutet beä ^i'n^gling?, be^S guten, ber fie uu§ reict)te

Unb ber fünftig aud) mid), bie eure, näl)ret unb fleibet.

Unb ^t)r, treffüd)er aJfann, fo fprad) fie getneubet jum 9iid)ter,

§abet ®anf, bafs ^t)r 55ater mir mart in mand)erlei f^älten.

Unb fie fniete barauf gur guten 3Böd)nerin nieber,

.tü^te bie meinenbe ^-rau unb bernal)m be§ (Segen§ ©eüf^nel.

^^(ber bu fagteft inbe§, el)rmürbiger 9iid)ter, gu .^ermann:

SSillig feib Qt)r, o f^reunb, ju ben guten SÖirten p §ät)ten,

2)ie mit tüd)tigen 9}?enfd)en ben i^aug^alt ju füf)reu bebad)t finb.

2)enn id) ijahe mol)! oft gefet)u, iia^ man Ü^inber unb ^|5ferbe,

So mie ©d)afe, genau bei 2aufd) unb §anbel betrad)tet;

5tber ben 9[)?eufd)en, ber atle§ eri)ätt, menn er tüditig unb gut ift,

Unb ber alle§ gerftreut unb gerftört burd) fnlfd)e§ 58eginnen,

liefen nimmt man nur fo auf ®Iüd unb S^\a\i in§ §au§ ein

Unb bereuet gu f^ät ein übereiltes Sntfd)Iie§en.

SIber e§ fd)eint, Qf)r öerftel)t'§! benn ^t)r i)abt ein SOfäbd)en er=^

mnl)Iet,

®uc^ äu bienen im .f)auö unb öuren ©Itern, ia§> brob ift.
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.galtet fic luoftl! ^(iv uicvbct, \oia\\c\' jic ^Cl• 'Birtirfiaft firii annimmt,

TOd)t Mc Sd)iue[lcr ocrmiffcn, uocl) (Ü-uvc ISItcvu bic Iocl)tev.

5.^iete !nmcii inbco, bcr ÜTijödinerin nal)c il^crmanbtc,

tn?Qnd}Cö [ninc^cnb unb if)r bic bc)\cxc iri?ol)nuni."\ ncrfiinbcnb.

?UIc iHnMuifimcu bc-^ ^Juibdicnv ll!-ntifli(uü nnb fccinctcn .<>crmnnn

^Jlii debcutonbcu 'iMirfcn nnb mit bcfoiibem Wobniifon.

licnn fo fagte tuot)( eine ,^nr nnbern ftiiditiq ani- Dl)t t)in:

'iBenn nu» bem i^'^erru ein S3räutigam mirb, fo i[t fic gctiovi^ion.

.s^ermnnn faf^te barnnf fie bei ber .<panb nn unb fngtc:

^a\] luio fleticn! c§ ncif\t fidi bcu -lati, nnb fern ift biv^ @tnbtd)cn.

2cb()aft c^cfpväd^ic^ umarmten baranf Xorotl)cen bic 5i?ei[icr.

Mcrmann pc\ fie f)inmec5; nodi üiele (Mi-iif3e bcfal)! fic.

^^Iber ha fielen bie ilinber mit ©djrein unb entfe|3lidiem 'il^cincn

^r in bie Äleiber unb mollten bie ,^n)eite 9)?utter nid)t (äffen.

9ltiev ein' unb bie anbrc ber Ü'öeiber fagte gebietenb:

©tille, .sHnber! fic ge!)t in bic ©tabt unb bringt cudi hei guten

^uderbrotcy genug, ba^5 end) ber 'i^rubcr bcfletltc,

?(!§ ber ©tord) i[}u jüngft beim 3iiderbärfcr borbcitrng,

Unb it)r fet)et fie bntb mit ben fd)ön üergolbeteu Xeuten.

Unb fo liefjen bie ilinber fie lo«, unb Ä';^ermann entrif? fie

l^cod} ben Umarmungen taum unb ben ferncminfenben 2üd)ern.

50lelpomene

^ermann unb Xorotdca

(^flfo gingen bie ^n»ei entgegen ber finfenben Sonne,

-vi Xie in Sfi^olfen fid) tief, gemitterbrotjenb, berl)ül(te,

%b5 bem ©d)(eier, balb t)ier, balb bort, mit gtütjcnben 'IMidcn

6tra()(enb über ba§ Jyelb bie al)nungoüolle 33e(eud)tnng.

9]löge ba§: broI)enbe Söetter, fo fagte .s^ermann, uid)t etma

(Sd)lof5en ung bringen unb l)eftigen öuf?! bcnn fdiön ift bie Srntc.

Unb fie freuten fid) beibe bCiS Ijotjen, manfenben £orne§,

®a§ bie ^2)urd)fd)reitenbcn faft, bie ^ot)eu ©eflaüen, erreid^te.

Unb ev fagte barauf ha^ Wähd-jen ^um leitcuben ^-reuube:

©uter, bem id) 5unäd)ft ein freunblid} Sdjidfal üerbanfe,
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"^ad) mtb 'f^adi tt'enn im ?^rcien \o mancf}cm Sßertriebnen ber (Sturm

braut!

Saget mir je^t bor allem uub Ief)ret bie Gtteru mirf) feuueu,

'^cmn xd) füuftig §u bieueu bou gauger ©eele geueigt biu.

^euu fennt jemanb ben ^crrn, [o lami er i^m leichter gemigtuu,

Söenn er bie ®inge bebeu!t, bie jenem bie it)id)tigften fct)eiuen

Unb auf bie er ben ©inn, ben feftbeftimmten, ge[e^t t)at.

®arum faget mir bod): mie gen)inn' id) ^ater unb 9J(utter?

llnb e§ t)er[e^te bagegen ber gute, berftänbige ^ü'^g^itg:

D ifie geb' id) bir red)t, bu ttuge^?, treff(id)ei§ a}Mbd)en,

®o^ bu gubörber[t bid) nad) bem ©inn ber ©Item befrageft!

®enn [o [trebf id) bi§f)er üergeben§, bem 5ßater gu bienen,

SBenn id) ber 2ßirt[d)aft mid), aB inie ber meinigen, attnai)m,

grül) ben 5Irfer unb [pät unb fo beforgenb hen 3Beinberg.

9J?eine SJ^utter befriebigt' id) luoI)I, fie mu^t' e§ ju [d)ä^en;

Hnb [o mirft bu it)r aud) ba§ trefflid)[te 9Jfäbd)en er[d)einen,

SBenn hn ba» f)au§ beforgft, al3 luenn bu ha§ beine bebäd)te[t.

5tber bem Später nid)t fo: i)enn biefer liebet ben ©d)ein aud).

®ute§ 3Jtäbd)en, f)a(te mid) nid)t für Mt unb gefüt)lto§,

SBenn id) hen 35ater bir fogleid), ber f^-remben, ent[)üne.

^0, id) fd)mör' e§, bag erftemal ift'"?, ba^ frei mir ein foId)e»

2öort bie ^wnge bertäf3t, bie nid)t §u fd)matien gemo'^nt ift!

?Iber bu lodft mir {)erbor nu§ ber 58ru[t ein jebe§ ^^ertrauen.

©inige ^ierbe berlangt ber gute Spater im Seben,

SBünfdjet äußere 3eic()en ber Siebe, foiuie ber 58eret)rung,

llnb er mürbe bieneid)t bom fd)Ied)teren Wiener befriebigt,

1;er bie§ mü^te gu nutzen, unb mürbe bem befferen gram fein.

^•reubig fagte fie brauf, gugleid) bie fd)neneren (Sd)ritte

S)urd) ben bunMnben ^fab berboppelnb mit Ieid)ter 93emegung:

58eibe pfammen I)off' id) fürmal)r 3ufrieben§uftelten,

5)enn ber 9}hitter ©um ift mie mein eigenes SSefen,

llnb ber äußeren Qkxhe bin id) bon ougenb nid)t frembe.

Unfere 9?ad)barn, bie ^^ranfen, in if)ren früf)eren 3eiten

|)ielten auf ^öfüd)!eit biet: fie mar bem ©bleu unb Bürger

2ßie hen S3auern gemein, unb jeber em)jfat)I fie ben ©einen.

Unb fo brad)ten bei un§ auf beutfd)er ©eite getDöt)ntid)

51ud) bie ^nber be§ SJcorgenS mit §änbelüffen unb 5lnid§d)en
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@eöen§aif!nfd]e bcit ÜMterii uiib l)ieltcii jittlid) bcn lag aiic\

9nie§, JüQy id) gelernt unb mvi idi üoii jung auf gc>üo{)nt bin,

3Ba§ bon ^er,^en mir get)t — idi tnill c§ bcni 9((ten er,^eigen.

?Ibcr föcr fagt mir nuiimcf)r: mic foU idi bir fclber begegnen,

^ir, bem einzigen 2ü()n unb lünftig meinem Webieter?

911)0 fprod) [ie, unb chcn gelangten [ie unter hcn "iMrnbaum.

.•ocrriidi glänzte ber 93?onb, ber üolte, öcm .'pimmct ^enintei;

J^adit ntar'jt, föltig beberft ba§ le^te ©diimmcrn ber 'Sonne.

Hub i'o lagen nor ibnen in It^affen gegeneinanbcr

Siditer, bell mie ber 2^ag, unb (£d)atten bnnfeler 9täri}te.

Hub ey borte bic ?vragc, bic frcunblidie, gern in bem ©diatten

§ermann be§ t)errlidien 5?aum§, am Crte, ber il)m fo lieb mar,

^er nod) ^eute bie Sriinen um feine 5?ertriebne gefet)en.

Unb inbem fie fid) nieber ein iuenig ,^n ruf)cn gefebet,

(Sagte ber liebenbe 5ii"(ll"^0/ "^i^ ^t'^'t'^ i^^'? 9J?äbd)en§ ergreifenb:

SaB bein .^ier3 bir e^? fagen, unb folg' ibm frei nur in altem!

5lber er magte !ein meitereS Sßort, fo fel)r and) bie Stunbe

©ünftig mar: er fürdjtete, nur ein 9cein ju ereilen.

9ld)! unb er fül)lte ben 9?ing am fyingcr, ba§ fdimerjlidie ^cid)^"-

9nfo fallen fie ftill unb fd)meigenb nebcneinanber;

9(ber ba§ ^JJäbdien begann unb fagte: ?Öie finb' idi be§ ?.l?onbe§

§en:lid)en Sd}ein fo füf]! er ift ber ."iHarlieit be§ SagS gleid).

Se^' id) bod) bort in ber Stabt bie §äufer beutlid) unb .s~")öfe,

51n bem ®iebet ein f^'cnfter: mid) beud)t, ic^ gä^Ie bie Sd)eiben.

3Ba§ bu fiet)ft, berfet^te barauf ber ge'^attene igüngling,

•^^a? ift unfere 32?ol)nung, in bie id) nieber bid) fn^re,

Hub bie§ ?yenfter bort ift meines 3'"'"^^'^^ i"^ '^ad)e,

2:a§ bieneid)t ba§ beine nun mirb: mir beränbern im ^"^aufe.

2)iefe ^-etber finb unfer, fie reifen ,^ur morgenben ©mte.

."pier im Sd)atten moUen mir rul)n unb be§ 9Jbl)leS genieBcn.

9Iber laB un3 nunmel)r binab burd) Söeinberg unb ©arten

Steigen! benn fiel), eS rüdt baS fd)mere ©emitter l)erüber,

5Betterleud)tenb unb balb berfd)Iingenb ben lieblid)en Sgollmonb.

Unb fo ftanben fie auf unb manbelten nieber, ba§ gelb t)in,

®urd) hciv mäd)tige ^orn, ber näditlidien .flarl)eit fid) frcuenb;

Unb fie marcn gum SBeinberg gelangt mxh traten in§ 2)unfel.
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Unb fo leitet' er fie bie öielen Ratten l)inunter,

S)ie, unbe'fiQuen gelegt, nt§ ©tufen bteuten im Saubgaug.

Snng[am [cfiritt fie Ijmah, auf feinen (Sd)ultern bie §änbe;

llnb mit fdjlranfenben Sid)tern, burd)§ Saub, liberblid'te ber Mouh fie,

@t)' er, uon Söettermotfen nm"^üllt, im ®un!eln ha% ^nar üef^.

©orglic^ ftü|te ber @tar!e ba§ XRäbdien, bi>3 über il}n fiertjing;

5tber fie, im!unbig be§ ©teigS unb ber roljeren Stufen,

^eijlte tretenb: e§ fnadte ber ^uf3, fie broI)te .^u fnlien.

(Silig ftredte gemanbt ber finnige Jüngling "Den 9trm au«,

§iett em^or bie ©eliebte; fie fan! it}m tei§ auf bie ©djultev,

58ruft mar gefenft an S3ruft unb ^^ang' an SBange. @o ftanb er,

(Starr mie ein 9}farmorbiIb, bom ertiften SSillen gebäubigt,

2)rüc!te nid)t fefter fie an, er ftemmte fid) gegen bie ©d)mere.

Unb fo fül)!t' er bie t}errlid)e Saft, bie Söärme be§ |)cr5en§

llnb hen 58alfam beö 9ltem§, an feinen Si|.i|)en t)erl)aud)et,

Strug mit ^Jianneggefit^l bie ^elbengrofse be§ 9Beibe§.

5)od) fie üerl)el)(te ben <Sd)mer5 unb fagte bie fdjergenben Sporte:

5)o§ bebeutet ^^erbmf5, fo fagen bebentlidje Seute,

Söenu beim (Eintritt in§ §aug nid)t fern bon ber ©djU^elte ber ^-ufj

tuadt.

.*pätt' id) mir bod), fiiriüatjr, ein beffereS 3^^cf)^i^ gemünfd)et!

Saf3 un§ ein iuenig bermeiten, bamit bid) bie (i-ltern nid)t tabeln

SBegen ber t)i]ifenben 5Kagb unb ein fdjlec^ter SKirt bu erfd}eineft.

Urania

^(u^fidit

4i|cn, bie il}r fo gern bie I}er5lid)e Siebe begiinftigt,

2(uf bem S^ege biStjer hen trefflid)en l^'üngüng geleitet,

'^(n bie S3rnft il)m bao ^IJJäbdjen nod) bor ber S^erlobung gcbrüdt t)abt:

Reifet aud) ferner bcn S3imb be^5 lieblidien ^saare^? boltenben,

teilet bie Solfen fogleid), bie über il)r ©lud fid) (jeraufjieljn

!

9Iber faget bor allem, ma§ je^t im |)aufe gefd)iet)et.

Ungebulbig betrat bie 9Jhitter gum brittenmat Uneber

@d)on ha§' ^inimer ber Scanner, ba§ forgtid) erft fie berlaffen,
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(Sprecfienb uoiii iialicn (^iouittev, noiii fclinellen 'i^erbunfetn be§

^niin Dom 9hif?enb(cibeii bey SüI)iiä unb ber 9?nd)te Okfaf)ven,

Jnbelte IeM)aft bie ?vveuube, ba|l, oliiic bny ?l?äbd)cu ,^u fpredien,

Dtjne 511 »uerben für i()ii, fie fo balb fid) nuiit ^iinc\linc( gctreiinet.

3)lad)c iiidit fdiliinuter biv3 ilbel! Iieifct3t' imimitin bei ^i^ntci;

'3^01111 bii fictift, >uii- l)cin-en ja felbft unb uinrlcu bcci '-^lu^ciaug'l

9lber nt'lrtllcii bccicinu ber 9?nd}bar fil^ciib 311 fpredjeii:

Jvminer tierbau!' id) e§ bod) iu fold) uuruliiger ©tuube

?.1Jeiiieiu feliqeu 5.^ater, ber mir, aU .STuabeu, bie älhir.^el

IHllcr Uuc^cbulb auc-rif;, bafj auch fciu 7s-i>^dieu priidblieb,

Hub id) erumrteu lerute [pgleid), luie feiner ber ^i^ei[eu.

<Bac[t, nerfe^te ber "'4?faruer, lueld) «uuftftüd braudjle ber '^(Ue?

'3)aö erjäf)!' id) ßud) gern, benn jeber fanit eS [id) luerfeu,

Sagte ber lautbar barauf. ?(I^? ilnabe 'iUmh id) am (Sonntag

Ungebulbig einmal, bie .Siutfd)e begierig ermarteub,

SDie xuh:: füllte I)iuau!o jum ^-örunnen füt)ren ber Sinbeu.

3)od) fie fam uidjt; id) lief, luie ein ÄMcfel, bat)iu unb bortl)iu,

2;reppcu l^inauf unb I)inab uub bou bem f^-enfter ,5ur Sure.

SJkiue .fiäubc pridelten uür, id) fral^te bie 3:ifd)e,

Srappelte ftanipfcnb l)erum, uub iui{)e tuar mir ha^- SBeinen.

3(Ile'? fal) ber gelaffene ^Diaiui; bod) al^? id) ei cublid)

®ar j^u törid)t betrieb, ergriff er mid) rut)ig beim ''^(rme,

^ül)rte gum (^eufter mid) f)iu unb fprad) bie bebentüd)en äBorte:

Sie^ft bu be§ 3:ifd)ler§ ha brüben für fieute gefdiloffeue Ä^ertftatt?

9J?orgeu eröffnet er fie, ba rül)ret fid) .C-^obel uub ©äge,

Hub fo gel)t ev oon frül)e biy abenb bie fleif3igcu ©tuuben.

»ilber bebenfe bir bie;;: ber 5JJorgeu luirb tünftig erfd)eiuen,

Sa ber 9J?eifter fid) regt mit allen feinen ©efelleu,

Sir beu ©arg ,^u bereiten uub fd)nell uub gefd)idt ju uoUenben;

Ilnb fie tragen ba3 bretterne i)au§ gefd)äftig l)erüber,

Xa§ ben ©ebulb'geu 5ulet3t uub ben Ungebulbigeu aufnimmt

Hub gar balb ein brürfenbeö Sad) ^u tragen beftimmt ift.

^^lUeö fal) id) fogleid) im Weifte luirflid) gefd)el)en,

<Bai) bie Bretter gefügt unb bie fd)iuar(^e "J-arbe bereitet,

©a^ gebulbig uunmel^r unb I)arrete ru^ig ber ^tfd)e.

kennen aubere nun iu ,^meifelt)after (irmartuug

Ungebärbig t)erum, ba mufi id) beö ©argeö gebenten.
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Säd}elnb fagte ber Pfarrer: ^e§ S^obe» rül)renbe§ S3ilb [tet)t

dl\d)t aU (Bä)xeäen betrt SBeifen unb nid)t olg @nbe bem ?^-rommen.

^enen brärtgt e§ in§ Seben gurüc! unb le'^ret i()n Ijanbeln;

®ie[ent [tär!t e§, §u fünftigern §eit, im Srübfal bie Hoffnung:

S3eiben rtiirb gum Seben ber ^b. ®er ^ater mit Unreci)t

|)Qt bem emp[inblict)en St'naben ben Sob im Sobe getme[en.

3eige man bod) bem Jüngling be§ ebel reifenben 5Xltei"§

SBert unb bem 3J[Iter bie ^ugenb, ba^ beibe be§ einigen tteife§

@id) erfreuen unb fo fidj Qelmi im Seben üollenbe!

^^Iber bie %üx ging auf. ßy geigte ba§ I)errtid)e ^aar fid),

Hub e§ erftaunten bie ^^i^eunbe, bie liebenben ©Item erftaunten

Über bie ^ilbung ber S3raut, be§ 93räutigom?^ S5ilbung bergteid)bar;

^a, e§ fd)ien bie Süie §u Hein, bie Ijo^en ©eftaücn

©injutaffen, bie nun pfnmmeu betraten bie ©d)melle.

.*permann ftellte ben öltem fie öor mit fliegcnben äBorten:

|)ier ift, fagf er, ein 9J?äbd}en, fo tuie Q!)r im |)aufe fie münfd)et.

ßieber Sinter, empfanget fie gut! fie üerbient e§. Unb liebe

ä'iutter, befragt fie fogleid) nad} bem ganzen Umfang ber Söirtfdjaft,

S)a^ 3^r fet)t, mie fet)r fie üerbient, (Sud) nät)er §u tuerben.

©ilig fül)rt' er barauf ben trefflidjen Pfarrer beifeite,

(Sagte: Söürbiger §err, nun fielft mir au§ biefer S3eforgni^

©d)nell, unb löfet ben Shtoten, for beffen ©nttuidlung id) fd)aubre.

l)enn id) t)abe ba§ äRäbd)en al§ meine ^raut nid}t gemorben,

©onbern fie glaubt, al§ 9}fagb in haS: ^lauS gu ge()n, unb id) fürd)te,

Sia^ unii'illig fie ftiel)t, fobalb mir gebenfen ber §eirat.

9{ber entfd)ieben fei e§ fogleid)! 9Zid)t länger im ^rrtum

©oll fie bleiben, luie id) nid)t länger ben 3^eifel ertrage.

Silet unb §eiget aud) ^ier bie S8ei§'f)eit, bie mir oere^ren!

Unb e'o menbete fid) ber ®eiftlid)e gleid) gur ®efellfd)aft.

9(ber leiber getrübt mar burd) bie Siebe be§ ^^ater§

(Sd)on bie ©eele be§ 9Jtäbd)eng; er l)atte bie nmnteren Söorte,

3)iit bel)aglid)er 21rt, im guten ©inne gefprod)en:

^a, boö gefällt mir, mein Stinb! aJti ^reuben erfal^r' id), ber

@ol)ti l)at

91ud) mie ber Söoter ®efd)macf, ber feintergeit e§ gemiefen,

Qmmer bie ©d)önfte gum £an§e gefüt)rt unb enblid) bie @d)önfle

^n fein §au§ al§ f^-rau fid) gel)olt: ba§ 5[Rütterd)en mar eö.

®enn an ber S3raut, bie ber 9)^inn fid) ermätjlt, lap gleid) fid) ertennen,
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Sl^etdicv Greifte? er ift uub ob er fidi eiflcueu 5Bert fiiWt.

9(ber 5t)r braurfitet tuolil aiicli nur \vcmc[ 3cit ,^iir (S-utfdiUefunui?

^enn mid) bünfet füriuat)r, i^m ift \o [diiucr iiidit ,^u folfleu.

4^erniann I)ürte bie Üi^orte nur jlüditifl, i(nu bebten bie (^Micber

^nnen, nnb [tiüe wax ber (\a\v^e Mrci? nun aw'i einmal.

\)(ber 'i)a^-' trefftidie 9J?rtbdien, tioii i"üld)en fpottifdien Sl'orten,

äöie fie i^r fdiienen, öerletst unb tief in ber «Seete getroffen,

©tanb, mit fliegenber 9?öte bie Sßtinge biy gegen ben ^J^irfen

ilbergoffeu; bod) bielt fie fid) an unb nnf)m fidi ^ufammen,

(Sprnd) 3u bem Otiten barnuf, nidit oöllig bie @d}mei;^en oerbergenb:

Straun, 3U fo(d]em Ü'mpfang bat midi ber Sot)n nid)t bereitet,

2!er mir be-^ $ßater§ ^}(rt ge)d)i(bert, beö trefflidjen 'öürgery!

llnb id) iuei^, idi ftet}e öor ß-ud), bem gebitbeten 9JJanne,

Sier fid) Hug mit jebem beträgt nnb gemäf^ hen ^erfonen.

5lbcr fo fdieint e^3, ^I)r fiU)(t uidit 91(itfeib genug mit ber ^^(rmeu,

%'\e nun bie Sdiroelle betritt nnb bie (5ud) ,^u bienen bereit ift:

SDenn fonft luürbet ^{)r nid)t mit bitterem Spotte mir geigen,

SlMe entfernt mein ®efd)id oon (Surem ©obu unb bon (2ud) fei.

^reilid) tret' id) nur arm, mit fleinem $8ünbet in§ ^au^ ein,

S)aÄ, mit aHcm oerfet)n, bie froben S3ett)o^ner gemi^ madil;

5tber id) tenne mid] 1üoI)( unb fül)(e bag gan^e $8eri}ältniv.

^ft e§ ebel, mid) gteid) mit foldicm ©potte ,^u treffen,

^er auf ber ©d)mene beinat) mid) fd)ün anö bem S;)au\e gurüdtreibt?

93ang bemegte fic^ ^ermann unb luinfte bem geifltid)en ^-reunbe,

^afe er in§ 9}UtteI fid) fdilüge, fogleid) ^n t)erfd)eud)en ben ,^rrtum.

C5ilig trat ber ^luge tieran unb fd)aute be§ 2IMbd)en£i

©tiilen $8erbruf3 unb get)altenen <3d)mer;^ unb Jränen im ^.}(uge.

3)a befat}! il)m fein ®eift, nid)t gleid) bie S^erminung m löfen,

©onbern t)ielmel)r hai bewegte (^kmüt ,^u prüfen be» i)Jiäbd)en§.

llnb er fagte barauf ^u i()r mit oerfud)enben äBorten:

(Sid)er, bu überlegteft nid)t Juof)(, •iiJiäbd)en be§ ?(uc4anby,

SBenn bu bei ?vreniben ,^u bienen bid) al(3ueilig entfd)Ioffefl,

3Ba§ e§ f)ei6e, ba§ fgan^ be§ gebietenben ."perm §u betreten;

2)enn ber §anbfd)Iag beftimmt ba^ gan,^e (Sd)irffot be§ ^ai)xe^,

llnb gar bieleS gu bulben oerbinbet ein einziges ^aroort.

©inb bod) nid)t ba^i Sdimerfte be§ ^ienflä bie ermübenben 2Bege,

9Md)t ber bittere 8d)rüei^ ber emig brängenben ^ilrbeit:
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®enn mit bent ^ie<i)te gugteicf) beiuüt)t fid^ ber tätige y^reie;

?l6er 5U bulben bie Saune be§ ,*perrn, tüenn er ungered)t tabelt,

Dber bie[e§ unb jene» begel)rt, mit [id) felOer in 3ft'te[pnlt,

Unb bie §eftig!eit uocl) ber fy^-auen, bie leidjt fid) erzürnet,

9Jiit ber Einber ro'^er unb übermütiger Unart:

5)a§ ifl fd)mer ^u ertragen, unb bodi bie ^füd)t ju erfüllen,

Ungeföumt unb rafdi, unb felbft nid)t mürrifd) §u [toden.

S>od) bu fdjeinft nur baju nid)t ge[d)idt, ha bie ©djerje be§ SSater§

(Sct)on bid) treffen fo tief unb bod) nid)t§ gemöf)nlid)er üorfommt,

?((§ ein S)Wbd}en gu ^itagen, ba^ \vo^ liji ein ^üi^Ö^ing gefalte.

5nfo f^jrod) er. ®§ füf)Ite bie treffenbe $Rebe ha^ ÜDMbd)en,

Unb fie I)iett fid) nid)t me'£)r: e§ zeigten fid) it)re @efüt)te

9J?äd)tig, ey I)ob fid) bie S3i*uft, au^S ber ein ©euf§er l)erüorbrang.

Unb fie fagle fogleid) nüt I)eif5 üergoffeneu S^ränen:

D, nie tuei^ ber üerftänbige SJknn, ber im @d)mer5 un§ ^u raten

2)en!t, ix)ie menig fein SSort, ba§ Mte, bie ^ruft ^u befreien

^e bon bem Seiben bermag, ba§ ein !)o{)e§ @d)idfal un§ auflegt.

3^r feib glücHid) unb frob, mie fottf ein (3d)er,5 Gnd) üeruntnben!

®od) ber .Q'rantenbe füt)It and) fd)mer5lid) bie leife S3erül)rung.

^ein, e§ t)ülfe nur nid)tg, tuenn felbft nur S^erfteUung gelänge.

3eige fid) gleid), \vü§> fpäter nur tiefere ©d)mer§en üerme'^rte

Hub mid) brängte öieUeid)t in )'tint)er3el)renbe3 ^lenb.

Sa^t mid) loieber i)iniDeg! ^d) barf im §aufe nid)t bleiben:

^d) lüilt fort unb ge^e, bie armen 9Jfeiuen gu fud)en,

S)ie id) im Unglüd üerlie^, für mid) nur ba§ 33effere mä!)Ienb.

^ie§ ift mein fefter ©ntfdituf3, unb id) barf (Sud) barum nun befeimen,

2ßag im ^ergeu fid) fonft mol)I ^a^re I)ätte verborgen,

^a, be§ S8ater^i ©pott t)at tief mid) getroffen: nid)t, lueil id)

©tolj unb empfinbiid) bin, mie e§ iuof)I ber $Ragb nid)t geziemet,

(Sonbern meil nur für>i)at)r im S^er^en bie 9^eiguiu3 fid) regte

®egen ben Jüngling, ber ^eute nur al§ ein ßrretter erfd)ienen.

®enn a\§ er erfl auf ber ©trafse und) lie^, fo mar er nur inuner

^n ©ebanfen geblieben: id) bad)te be§ glüc!lid)en 9}iäbd)en§,

5)a§ er titeneid)t fd)ün aU 93raut im ^er^en möd)te bewahren.

Hub aU id) tuieber am S3runnen it)n faub, ha freut' id) mid) feineS

9{nbtidg fo fet)r, aii Win' mir ber ,t)immlifd)en einer erfd)ienen,

Unb id) fotgt' it)m fo gern, aU nun er gur Mao^b und) gemorben.

2)od) nur fd)meid)elte freilid) ha^ ^erj (id) miü e§ geftetjen)
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9(uj boin 5lV(ie t)ierticr, ciU fönnt' ic() tiiellcidit itin fcrbicncn,

ülBenu id) tuiirbc bc-3 .*öaiifcv bcreiuft imcntbcl)rlid)c (5tüj3e.

9(ber, ad)! mm [el)' id) ,^uer[t bie ®efn()rcn, in bie id)

91iid) hc(\ab, \o tinl) bcin [tili Oklicbtcn ,^n tuüt)ncn.

9hm cr[l fül)t' id), »nie »reit ein arme-? Wtibdien entfernt ift

5lson bem reidicren ^sün(i(inc\, nnb mcnn fic bie tüditic-iftc innre.

9UIe'3 bnc* \)air id) c\c\(ic\t, bctniit ^l)r bii§ 'öer;^ nid)t uerteimet,

®a§ ein ^u'idll beteibigt, bem id) bie "i^efinnung nerbnnfe.

5)enn bn§ mnfjt' id) ennarten, bie ftillcn '-llMinfd)c nerbergenb,

'2)nB er fid) briid)te ,^unnd)ft bie 33rant .'^nm .s>iui"e gefiil)ret:

llnb inie t)ätt' idi nt^?bann bie f)eim(id)en ©dimeiv.en ertragen!

ÖUiictlid) bin id) genrnrnt, nnb glürflid) (ö[l ba^^ Okl)einmi':^

58on bem 53ufen fid) Io§, jeht, ba nod) baö Übet ift ()eilbar.

9Iber hav fei mm gejagt, llnb nun foU im ,<panfc mid) länger

^ier nid)ty I)alten, tno id) befd)ämt nnb ängfttid) nur ftef)e,

%'xe\ bie Steigung beknncnb unb jene töridite .<öüffnung.

9cid)t bie 3'?ad)t, bie breit fid) bcbedt mit finfcnbcn iJi^otfen,

^TZid)t ber roUenbe '5)onner (id) I)ör' ibn) foU mid) ncrt)inbern,

5'?id)t be§ 9iegen§ ®uf5, ber braufsen gemaltfam l)erabfd)Iägt,

9^od) ber faufenbe (Sturm. ®a§ 1:}ah' id) alle? ertragen

9Iuf ber traurigen V^tud)t unb na\) am ferfülgenben ^-einbe.

Hub id) ge{)e nun mieber t)inan§, mie id) tauge gemo()nt bin,

Sßon bem ©tnibel ber S^\t ergriffen, uon allem f,u fdieiben.

Sebet mol)I! Qd) bleibe nid)t länger; e5 ift nun gefd}el)en.

5nfo fprad) fie, fid) rafd) ,^urüd nad) ber Jure bemegenb,

Unter bem 5(rm ha^ ^ünbeld)en nod), baä fie brad)te, bemnf)renb.

9Iber bie 9J?utter ergriff mit beiben Firmen ba§ '?3Jäbd)en,

Um ben Seib fie faffenb, unb rief üermunbert nnb ftaunenb:

©og', tüa§ bebeutet mir bie§? unb biefe üergeblid)en tränen?

3f2ein, id) laffe bid) nid)t! bu bift mir be^S 6ül)ne'3 ^Serlobte.

Slber ber 33ater ftanb mit illMbermillen bagegen,

5luf bie Söeinenbe fd)auenb, unb fprad) bie berbrief3lid)en SÖorte:

Sllfo ha^ ift mir gulelit für bie l)öd)fte 9fad)fid)t gcmorben,

5)a^ mir baS Unangenel)mfte gefd)iel)t nod) ,vini @d]luffc be§ £age§!

^enn mir ift unleiblid)er nid)t^j oB 2;ränen ber Seiber,

ßeibenfd)aftlid) ®efd)rei, ba§ l)eftig Der»uorren beginnet,

SK?a'3 mit ein menig 5Sernuuft fid) lie^e gemäd)lid)er fd)lid)ten.

Wxx ift läftig, nod) länger bieg munberlid)e S3eginnen

nT.32
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5ln3u[rf)auen. S^oIIenbet e§ felbft! ^rf) gef)e gu S3ette.

Unb er luanbte fic^ [djnett unb eilte, gur Kammer gu ge'f)en,

Söo il}m ha^: (S{)bett [lanb unb tüo er ^u rul)en getüotjnt inar.

9lber il)n ^ielt ber ©o^n unb fagte bie flel)enben Sfßorte:

SSater, eilet nur nid)t unb gürnt nid)t über ba§ 9J?äbd)en!

^ä) nur t)abe bie (Sd)ulb Don aller ^ertüirmng gu tragen,

S)ie unertuartet ber greunb nodi burd) SSerftetlung üermei)rt I)at.

5Rebet, nnirbiger §err! benn föud) üertraut' id) bie <Bad)e.

.•päufet nidjt 2(ng[t unb 58erbniB; üollenbet lieber ba§ ©an^e!

't)enn id) möd)te fo ^od) ^nd) nid)t in 3^^^ft öereljren,

Söenn ^l}x ©c^abenfreube nur übt ftatt t^errüdjer 3.Bei§^eit.

Säd)etnb üerfe^te barauf ber tuürbige Pfarrer unb [ngte:

SBeId)e ftlug^eit f)ätte benn H)of)t ba§ fd)öne S3e!enntni§

®iefer ®uten entlodt unb un§ enthüllt il)r ©emüte?

3ft nid)t bie ©orge fogleid) bir pr Sonn' unb ^-reube geiuorben?

Üiebe barum nur fetbft! iuay bebarf e§ frember ßrllärung?

9f?un trat ^ermann I)erüor unb fprad) bie freunblid)en SBorte;

Sq^ bid) bie krönen nidjt renn, nod) biefe flüd}tigen ©diniergen;

®enn fie boüenben mein ©lud unb, tuie id) tüün[d)e, ba§ beine.

9'äd)t, ba§ trefflid)e 9JMbd)en aU SO^agb, bie f^-rembe, gu bingen,

^am id) §um S3runnen: id) !ant, um beine Siebe gu lüerben.

Slber, ady. mein fd)üd)terner S3üd, er fonnte bie D^Jeigung

®eine§ ^erjen^ nid)t [et)n; nur ?5i'eunbüd)feit [al) er im 5tuge,

9n§ au§ bem ©bieget bu it)n be§ ml)igen S5mnnen§ begrü§te[t.

Sid) in§ §auy nur gu führen, e§ luar fd)on bie §älfte be§ ®tücfe§.

5lber nun üotlenbeft bu nnr'?^! O [ei mir gefegnet! —
Unb e§ fd)aute ba§ 50iäbd)en mit tiefer 9^üt)rung §um Jüngling

Unb Dermieb nid)t Umarnmng unb *^'u^, ben ©ipfel ber ^-reube,

aöenn fie ben Siebenben finb bie taug' erfet)nte ^erfid)rung

Einfügen ®lüd§ im Seben, ha^ nun ein unenblid)e§ fd)einet.

Unb ben übrigen I)atte ber ^farrl)err olle^ erftäret.

W)ex ba§ 9JJäbd)en !am, bor bem SSater fid) I)er5lid) mit 3(nmut

S^eigenb unb fo it)m bie -S^^anb, bie jurüdgejogene, füffenb,

©^rad): ^^r merbet gered)t ber Ü6errafd)ten üer,5ei{)en,

@rft bie 3:ränen be§ ©d)mer5e'5 unb nun bie Srönen ber gi^eube.

D, oergebt mir jene§ @efüt)U üergebt mir oud) biefe§

Unb Ia|3t nur mid) in§ ®Iüdf, bog neu mir gegönnte, mid) finben!
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^a, ber crftc 5?crbruf5, an beut ich ül>oruioiTcne [rfinlb umr,

(5ei bcr le^Ue ^lujlcidi! '^i'o^u bic ^Vcac^b fiel) üerpfliditet,

3"vcii ,^u Uebenbeni Tienfl, beii foU bie Jod)ter (Sud) ki[ten.

Unb bcr il^ater inimnntc fie c\k\d), bic Jräncn ücrbcrc^cub.

Jvaulid) faiii bic iitiittcr l)crbci uiib füf^tc fic ()ci7)lid),

®d)üttette ^(wiö in .^"»rnib; co fd))uictvMi bic ii'cinciibcii AViiiicii.

Sitig fafite bauauf bcr gute Oerftnnbigc ^^sfarrl)cir

Srft be§ ^l^nterö .^T-^anb unb 30g i{)ni noni ^-iuger bcn Jrnuriiig

(^Jidit ]o Ieid)t: er umr üoni ruublid)cu OHicbe gcl)altcii),

%i()in beu jRiiig bcr "iilJuttcr barauf unb ncrlobtc bic Minbcr,

Sprad): 'DZod) einmal jci bcr golbencn 5)icifcn 'ikflinunung,

?ye[l ein 3i^anb ju fnüpfcn, ba'-ö nöllig g(cici)e beni alten.

'3)ie)er Jüngling ift tief uon bei i^iebe j^uni 'i)Jföbd)en burd)brungcn,

Unb ha?' 9Jfäbd)en geftel)t, baf5 aud) it)r bcr ^itiigling eriuünfd)t ift.

9(tfo üerlob' id) Crud) {)icr unb fcgn' lind) Ütnftigcn ß^i^*-'!'/

lliit bcin ^iiMllen bcr (ü-ltcrn unb mit bcm ;^cugnic^ be^ ^-rcunbe§.

Unb ci neigte fiel) glcid) mit Gcgcnymitnfd)cu bcr ^Jtad)bar.

9Iber aU ber geiftlid)e .<perr beu golbeueu 9ieif nun

(Sterff an bie i'ianb bc§ il1iäbd)cn':i, erblirft' er ben anberen ftaunejib,

SDen fdjcm .S>rmann .^uüor am S3runncn forglid) Lictrad)tct.

Unb er fagte barauf mit frcnnblid) fdjcr^cnben fi'ürtcu:

ÄMe? 'Ju üerlobcft bid) fd)ün ^um giueitenmar? ^af] nid)t ber erfte

'^Sräutigam bei bcm Elitär fid) geige mit I)inbernbem C^infprud)!

-^Iber fie fagte barauf: D, la^t mid) biefer tltriiuirung

(finen '»^(ugenblid lueiljen! ^enn motil nerbient fic ber Wüte,

Xex mir ilju fdjcibenb gab unb nid)t ^ur .'peimat .^urürftam.

'iUki fal) er borauö, alö rafd) bie Siebe ber ^rcil}eit,

5n§ i^n bie Suft, im neuen üeräuberten Sefen ju mirten,

Srieb, nad) ^^ari» ju gebn, bat)in, wo er fterfer unb Job fanb.

Sebe glüdlid), fagt' er. ^d) gel)e; benn alleö bemegt fid)

^etit auf (Irbeu einmal, e^; fd)eint fid) alleö ^n trennen.

ÖJrunbgefe^^e lofen fid) auf ber feftcflen Staaten,

Unb eö löft ber 33efi^ fid) log oom alten ^i^efi^er,

f^reunb fid) Io§ oon ^reunb: fo löft fid) Siebe oon Siebe.

3;d) oerlaffe bid) l)ier; unb, iuo id) jemalvi bid) mieber

ginbe — luer luei^ esV :^ielleid)t finb biefe (i)cfpräd)e bie legten.
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ytüx ein grembüng, [agt man mit 9?ec!)t, ift ber 5[Renfc^ "^ier auf

(Srben

:

9!J?eI)r ein ^renibting Qt§ jemolS i[t nun ein jeber geworben.

HnS gel)ört ber 58oben nid)t mel)r, e§ tüonbem bie <Bd)ä^t;

®otb unb ©über fcljunl^t au§ ben ntten ^eiligen ^-ormen;

W.e§ regt fid), al§ tüollte bie 2BeIt, bie geftaltete, rücftüärt§

ßöfen in S^aoS unb 9fad)t [id) auf unb neu fid) geftalten.

®u Iietuat)rft mir bein ^erg; unb finben bereinft mir un§ mieber

Über ben 2:rümmerii ber SÖelt, fo finb mir erneute 0jefd}öpfe,

Umgebitbet imb frei unb unabl)ängig öom ©d)idfal.

S)enn ma§ feffelte ben, ber foId)e Sage burd)Iebt I)at!

S(ber foll e§ nid)t fein, ha'^ ie mir, au§ biefen ®efaf)ren

Q5lüdlid) entronnen, un§ einft mit greuben mieber umfangen,

D, fo ert)atte mein fd}me&enbe§ S3ilb üor beinen ©ebanfen,

SDaB bu mit gleidjem SJäite §u ©lud unb Ungtüd bereit feifl!

ßodet neue SSoIjuung bid) an unb neue S^erbinbung,

©0 genieße mit S)an!, ma§ bann bir ba§ ©(^idfat bereitet.

Siebe bie Siebenben rein unb I)atte bem ©uten bid) banfbar.

3lber bann aud) fe^e nur Ieid)t ben bemeglid)en f^-nß auf,

S)enn e§ lauert ber boppelte (Sd)mer3 be§ neuen ^ertufte^.

|)eilig fei bir ber Süag! boct) fd)ä|e ha^ Seben nid)t t)ö^er

5Ü§ ein onbereg ®ut, unb alte ©üter finb trüglid).

Sllfo fprad) er: imb nie erfd)ien ber (äble mir mieber.

Me§ oerlor id) inbe§, unb taufenbmol bad)t' id) ber SBarmmg.

"^n aud) benf id) beg ä8ort§, ha fd)ön mir bie Siebe ha^ ®Hid :^ier

^eu bereitet unb mir bie I)errUd)ften Hoffnungen auffd)lieBt.

D öer^ei^, mein treffttd)er ^-reunb, ba^ id), fetbft an bem 5Irm bid)

^attenb, bebe! ©o fc^eint bem enbüd) gelanbeten ©djiffer

Sluc^ ber fid)erfte @runb be§ fefteften S3oben§ ju fd)man!en.

3lIfo f^rad) fie unb ftedte bie Siinge nebeneinanber.

5Äe.r ber S3räutigam fprad) mit ebler männlidjer fRüI)rung:

®efto fefter fei bei ber altgemeinen (Srfd)üttrung,

2)orot^ea, ber S3unb! Sir motlen tjatten unb bauem,

i^eft un§ t)alten unb feft ber fd)önen ®üter ^efi^tum.

^enn ber SJJenfdi, ber jur fd}man!enben Q^^t aud) fc^manfenb

gefinnt ift,

®er t)erme{)ret ha§ Übel unb breitet e§ meiter unb meiter;

5Iber mer feft auf bem ©inne bel^ont, ber bilbet bie SSett fid).
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9?irf)t bem 3)eutjd)en gesiemt e§, bie fürc^terUrfie S3eiüegung

gortjuleiten inib aud) 3U rranfen ()ieri)in unb bortl)in.

'^k^$ i[t iinfcr! \o lajj uiio [ageii unb fo co bcljauptcn!

'Denn e» lucrben nod) [let^S bic eiüfdilojiciicu '-Wolter i-\cpricfeii,

'3)te für ©Ott unb O)efc0, für (Altern, ai'ciber unb iiinbcr

Stritten unb gegen ben ^vciiib 5ufaninicuftet)enb ertngen.

'3)u (nft mein; unb nun ift ba5 9J?cine meiner al^ jemals.

9tid)t mit Flimmer mitl id)'y bemafjreu unb forgcnb genief^cu,

©onbcrn nüt lilut unb iTrnft. Unb broljen bie§md bie ?^einbe,

Cber tünftig, fo rufte mid) felbft unb reidje bie äi'affen.

ai>eif3 id) burd) bid] nur berforgt ba3 ^^au§ unb bie liebcuben fölteni,

£), fo ftetit fid) bie ^ruft bem ^^einbe fidler entgegen.

Unb gebäd)te jeber mie id), fo ftünbe bie D.iJadjt auf

©egen bie Mad)i, unb tnir erfreuten uns! alte beg ^-riebenS.





3Inljang





X)ic fieiben bes iinigcTi 2ßcrtf)er

CV'm SBc^tnver Sommer 1772 lernte Wc>ctt)e auf einem '^aU ju 5yoI|jert^»

(Vl {)aufen am 9. ^uli bie jmeite Joditcr be^ ^euti'd}ortien§amtmann^ ^uff
fonnen, (^l)arIottc (1753—1828), bie \d)on feit ein paar ^n^ven mit bcm
t)annoticrifd)en :0e9ation#fefretär :^ot)ann üliriftian .^ieftncr (c^eboren 1711)

üerlobt mar. '3>ie 5(nmut bc§ fd)Ianfen blonbcn unb blaufiii(]ificn 9.iJäbd)en§

5013 — fo bcrid)tet ber oI§balb üon Cioett)e§ reid)er $crfönlid)feit gefeffeltc

^räutiflom — „feine gange ?(ufmcrffamfeit an fid), eroberte i'^n ganj.

öt >i>uf5te, bau fie nid)t nii-'^i^ fvci mar." .t>äufige iBefud)e im Tcutfd)cn

.Ciaufe, ba!§ unfer JRoman an?- ber Stabt oerpflanst I}at, fügten 3U bcm 2ieb=

reis iinb ilhitmil(en Sotten? bcn Ginbrucf il}rc'5 nmfid)tigen unb frifd)en

SBirfcn? für ben Später unb bie äai)lrcidicn muttcrlofcn ©efdjiuifter. (Sin

fet)r reger !i^erfcbr brci 5."ifonate binburd) gemann il)m ai:d) 5?eftners 'Jreunb-

fd)aft. Cr fonnte nid)t boran bcnfen, ben öersen^frieben biefer guten

5JJcnfc^en ju untergraben, bemcifterte feine Siebe, bie tro|5 „bängcrlid)en"

Stunben !eine berjetjrenbe, büflre Sctbenfd)aft luarb, fdjrieb it)nen bann

flcifjig unb I)citer au§ fs-ran!furt unb beforgte tapfer bie Slrauringe jur

§od)5eit im 3ipril 1773. 9a§ (fl)epaar l)at er Äeftner? nid)t gefeben. mt
®eburt§taglgefd)enfcn unb anberen fleinen ©aben, bem 2öettfteinfd)en

§omcr, einer <2d)Icife öom SSaUfleib, bcm ©t^ottenri^ Sotten§, trieb

er einen frommen Sfcliquienbienft.

3n ber %ad)t bom 29. gum 30. Dftobcr 1772 erfdjoB fid) in 2Betilar

mit feftnerl ^iftole ber brounf(f)iueigifd)C fiegationifefretär Slarl SSin)elm

^erufakm, bor ®ol)n eine§ berü{)mten $^oftt)eoIogen, ein junger Waim
üon ernftcm, gTüblcrifd)cm ©eift, fdiroffem Urteil unb empfinblid)em Qi)X'

gefüt)!, ben bie 9Ziebcrtrad)t feine» 9Srrgcfe^ten, ein bittere? ©riebni? in

abetiger ©efellfdiaft unb eine griden'^afte S'Jeigung jur %xau eine? füb»

beutfd)en Kollegen au? bem oon if)m niemal? mit jugenblirijer Unbefangen»

^eit genoffenen ^afcin brängten. (£r ^atte fid) nur flüchtig unb ^odimütig

mit ©oetbe berütjrt. Xicfer aber nabm innigen 5(nteil an bem alle SBelt

aufregenbcn Greigni?, ba? er balb au? einem t)ovtrefflid)cn großen 93erid)t

^eftner? bi? ju bem Sd)luffe „„iöarbiergefcllen trugen i^n. Stein öeift=

lid)er ^at it)n begleitet" genauer fennen lernte. 9(0d) lange jebod) blieb

il)m ber ©ebanfe an eine bid)terifd) umbilbenbe ^Bereinigung feiner eigenen

SBc^larer ßrlebniffe mit bem ©elbftmorb S^rufalem? fremb, bi? im
:^anuar 1774 ber überau? taftüollc, batb abgebrodiene Umgang mit ber

eben an ben JiVaufmann 59rcntano mibermillig üerbeirateten ^Okjimiliane

ü. Sa 9{od)e, feiner blutjungen, fcfjiDorjäugigen, mufi!fro!)en greunbin,

ba? jur 2(u?geftaltung trieb, ma? glet(^fam eingebettet in it}m lag. 9Jun

begann ©oet{)e ben Ütoman am 1. gebruar unb fdjloß i^n im ^uni ab.

"^an braud)t oon ben t)ier angebeuteten SSorau?fetiungcn gar nid)t?

gu miffen, um fic^ be? unöergänglid)en ^.iJeiftermerfe? gu erfreuen, ba?

gang bem güt)(en unb 2)enfen, Scben unb Seiben eine? fe^t^eigenartigen
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(£tnjclmcnfrf)en gctuibmet unb jugleicE) qu§ ©tinimungcn eine? ftonicn

3ettaltevg geboren ift. 9luber§ al^ bie Utetarifd}en SBorgängcr mitUc (S3oett)e

bie SSricfform, inbctn er nur ben Einen, i^n aber böllig erfd)ii^[enb mit

alter flutte unb aller fdjeinbarcn Säfjigfett ber |)erföntid)ften 9(u§f))rac^e

gum SBorte rief, biefe t:£rgüffe on einen gtetd)güttigcn greunb burd) Voenige

SSIätter an Sötte runbete unb felbft gegen ©übe a\§> „Herausgeber" er-

göuäcnb eingriff. 2)er 9^oman ift in feiner ©teigerung unb Sßanbtung,

be§ HJenfdjcn rt)ic ber yiaiux, ber ,<pau|.it|3erfon mic ber 9?cbcnfigureu,

lüunbcrbar aufgebaut. WHan bemcrfe nur bie Sl^crteilung ber erft für bie

SluSgabe bon 1787 nad)gebid)teten ®efd)id)tc bcs S3ouernburfd)en. Unb
luenn im Eingang bcä gmeiten Scileg etmo bie 'ipitgerfaljrt t)eimn.iärt§

fd)mäd)cr mirft, fo fd)rt)il(t bann bie ßcibenfd)aft S5?ertt)cr§ für bie in-

§rDifd)en bcri)eiratete Sötte übermädjtig an, üon bem SBuufd) „SBäre fie

mein!", ber f^rage „^ft fie glüdlid)?" bi§ §ur niebern)erfenbcn ©emalt

ber legten großen ©genen. '2)ie ^ßladerei im 9(mt unb haä leibige Er»

lebniS im gräflidjcn ©alon barf Ieinc§lücg§ für eine Spaltung beS ^nitX'

effe§ crflärt mcrbcn, bcnn unfer 93ud) ift üiel mc'[)r a\§ ein blofjcr 9ioman

unglüdtidjcr Siebe. Jßertt)er crfd)eint Don bornl)crein burd) feine t)in=

get)eube äÖibcrftanbiStofigfeit gefät)rbct, unb mögtid)ft umfaffcnb ftellt fid)

ha§ ber ökgcnmart imb if)rer ©cfcllfdjaft frcmbe ©cfü{)l§= unb @eiftc§^

leben bicfc§ burd)au§ nid)t nur cmpfinbfamcu, fonbern and) in eigen^

richtiger ©ebanfenarbeit luebenbcn ä){enfd}en bar, beffen i£el)nfud)t nad)

reiner 9fatur bie Saubfdjaft, bie uuocrbilbeten flcinen Scute, bie ilinbcr,

bie urfprüng(id)cn '3)id)tcr umfängt. S)er 5Roman ift nid)t rül)rfelig. Er

meif? ba§ .^ergbemcgenbfte einer inneren ll'ran!l)cit§gefd)id)tc bis gu bem
fadjt üorbereiteten ^4-^iftolenfd)uf5 mit einem bi§I)er in beutfd)er S'id^tung

ungeai)ntcn 9?eid)tum Heiner l}äuSlid}»natürlid)er ^üge gu berbinben.

„ÜBertl)erS Seiben" gciüannen fofort einen '3)cutfd)lanbg, ja Europa^

©rengen balb überfliegenben 9}ui)m unb ergcugten eine .'podjflut oon

!unftmibrigen „58crid)tigungcn", bon ©pottmerfen, üon meincrlidjen ober

tiefer rül}rcnben 9(ad)al)mungen. 2)em 5(uglanb blieb ®oetl)e lange

fd)led)tmcg ber „i^crfaffer be§ 2öertl)er". Er ^at nad) geraumer ^^'t

fein ^ugenbgebilbe geglättet, bereid)ert, in ben legten Partien aud} gu*

gunften „'illbertg" unb für Sotten^ ,*galtung üerfeinert. ^n biefer ©eftalt

Oon 1787 lefcn mir ben 9ioman. 9cad) einem l)alben 3a^)rl)unbert rief

©oetlje beim QubiläumSbrnd: „^(Od) einmal nmgft bu, Oiclbemeinter

©d)atten, Ijerbor bid) an ba:§ 3:age§lid)t" — er ift I)oute um nid)t§ berblo^t.

X)te 3Ba{)It)ertoanbtfd)aften

3tnifd)en beut „Jßertl)er" imb biefer ©djövfung liegt bie Iangjäi)rigc

9lrbeit am„2BilI)elm3DJeifter", unb für beffen gmcitcSlbteihmg, bie„2ßanber=



Gvliiuti'viiiuic" Ö07

inf)rc", ift iirfprüiuilidi ciiio 'Dioncllc unter bciii 2\M „Tic "Jl^aliUHniimiibtcn"

bcftimint iicuicfoii, bereu bcbcuteuber (^K^v'nftnub fid) bnlb i^u uuferui 1809

crfdiicuenen ^liomaii aucMi'citote uub ncrticftc. Tnbci fauieu CSiuliiflcn

luic bic Oiefctiidite bcr „'i)Jncf)bar6finber" uub iu uicl}rcrcu, nirf)t burd^au^

perfünlid^eu Stürfeu £ttilicn§ lacicbud) liiu^u, neue ^ifliircn, öcr-

»ueilcubc 5d)ilbcruniien, bcr ^'cubclücrjud) bc^^ (fuciläubcr^. „(f'3
ift in

ben i«al)lDcrn'nubt)dinftcn feine S'^Wc, bie id) nid)t erlebt I)nttc", fn^t

Woetbc, feine iebod) fo, tuic er fic erlebt. 'Dind) ben id)tvcrcu Tn^en bcr

(5d)lad)t bei ^ena bntte er feiner öbc mit (ibriftinue bie f|cfcWid)C (Meltuufi

flcben (äffen, aber eine tiefe 9iei(iuu(\ jn ber bolbcu 'i^';fleiietod)tcr be^ bc-

freunbetcn ^enenfer 'i^udjbäublere! (sroninuinu, 9.Vinna .'oer^licb, fani über

beu ".fdterubeu. (5r besiuauc^ biefc unau^-c^efprodiene i'iebc uub rief and)

bier bie löfeube '?iJadit ber '•^joefie ,^u !oü\c, inbeui er feiner eruftcfteu Über»

.^cuiviiici uon ber biubeubeu (Sbe uub beut fittlidieu ©ebot ber „(Siilfnflunci"

Weftalt c\ab. Tic lieblid)C, ücrfd)toffenc, iu ibrer 2d)>iiäd)e l)arlniirfiflc

"iiJJiuna niufjte nun Cttilien äuf^cre uub innere p,i\(\c leit)cn; umn c^loubte

fofort, aubere Jiciureu bc?' I'lioumn^' auf lebenbc '^lUnbilber ,^uriidfü()rcn

ju tüuneu, aber baS grofjc OJciuebc ift fo febr Woetbee fiiuftlerifd)ey uub

(ieifti(^e§ (iiiicntuni, baf^ bic bcforeitc '^xan Aroniniann beim l'efcn c\ar

nid)t ber 9(ntriebc ibvef^ enc^ftcu ,'öaufC'? flcbadite.

(iUictbc felbft erläutert ben „feltfamen Jitcl": bcr '-Iscrfoffcr „mpd)te

L-iemcrft t)abcn, bafj nmn in ber 'Jiatuvlebrc fidi fetjr oft ethifdicr (fittlidjer)

OMeid)uific bcbicnt, um etiüa'3 oou bem ilreifc mcnfd)lid)cu 3iMffcn§ mcit

C^ntferuteS nä()cr ()eraujubrint^en, uub fo l)flt er and) mo!)l in einem fitl»

liriicu ^-ullc eine d)emifd)e C>Meid}nt§rebc j^u it}rem (^ciftic^en Urf^rungc

^urürffübreu möflcn, um fo mcl)r, al§ bod) übernll nur eine ^Jc'atur ift uub

iiudi burd) ba'3 ^^cid) bcr {)citeru äscrnunftfrcibcit bic "Spuren trüber

lcibcnfd)aftlid)cr 9iotuicnbiqfcit fid) uunnfbaltfnm I)iuburdi5iebcn, bic nur

burd) eine {)öbere .s^aub unb üicUcidit nudi uicbt in biefem i'ebcn oöllio;

ausjulöfcn ftub." Tic IctMen fcierlid)en 'ilbrtc bicfcr Cfrflärun(^ beuten

auf ben au§ fromme Ä^unber ftrcifcubcu Sriiluf;, uub uid)t umfonft träcjt

Dttilic ben ??amen einer oicprüften clfciffifdjcn »peiligcn. „Sablncniio.nbt'

fd)aft" ift ber ?(u?brurt eine« fd))üebifd)cn Gbcmifcr-J für 'Oa^ (Sidiücrbinbcu

unb ba'3 barau'3 crfolcienbc A-reimerben d)emifd)er 3toffe. Ta^ 4. Äapitel

be§ erftcn Teil3 fetU bic^ flar anf^einanber uub c^ibt bon bem Sat^c I)er:

„'dl'id)\ä ift bebeutcitber in jebem 3"ff'i"'^(' fil-' ^'f Tajmifdicufunft cine§

Tritten" ber meufd)lid)cu JOatifDcrmanbtfdiaft eine bcitcrc Sl^cubung. Tic

9JJänncr iicrbiubcn ftd), bic x^xcin loirb frei uub gefeilt fid) nun eine neue,

inerte ^^^erfon ju, Dttilicn. 3(bcr bic 2:i.Hil)liicrmanbtfd)aftcn folleu fid) ganj

anberg funbgcbcn, ol§ man c^ {)icr auf bcr 2d)mcUc at)nunfl§tog befprid)t.

%m ®oett)e ftnb bic 5JJenfd)cn feine d)cmifd)eu Stoffe, bic einet 511»

fälligen Begegnung t)iu» unb mcgbriugenb gcl)ord)Cu muffen. @ic f)aben

einen SSillen, eine ftärfcrc ober fd)mäd)erc SBibcrftanb^fraf
t ; fic füllen

gegen 3ufangntärf)te aufämpfcn, nid)t fid) il)nen blinblingg überlaffcn.
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^r Sßer'^alten gei)t nn§ it)rem Kf)OTa!tet l)etbor, itite ber 9Rotttan e§ gegen»

fä^Iid) entmidelt. ®ie eine Umarmung ermirft in bem §au^tmann unb

(Sl^arlotle fofort ben ®ntfcf)Iu§, jid) gu trennen; (Sbuarb im gleid)en g'tiltc

!ennt fortan feinen onbern Söunfdi, a\§ Dttiüen um jebcn 5ßtei§ gn erringen.

S)a§ [djerg'^afte 33iort jeneg großen geiftreid)en ®ejpröd)§: „S)ie S^ermanbt«

fd)aften merben er[t intereffant, menn |ie (Sd)eibungen bemirfen" geminnt

eine furd)tbare S3ebeutung. Sangfam unb rut)ig, in gelafjener, reinet

©pradje, in n)ot)lbcmeffenen ©liebern, mit meifem 9(ufent^alt in !anb=

fdjaftlidjen unb baulid^en Einlagen üerfdjiebener 5(rt nimmt ber JRoman

feinen @ang. 2ln ben SBenbepunften erfd)eint SQJittler, ber feinen 9famcn

üerbient, all ©iferer für bie (Sije. SDer füllen 2(rt £)ttilien§ tritt bo§ bunte,

loute SBefen Sncianenl entgegen, unb ol§ Ieid)tfertige Äinbet ber bor*

ne'^men Söelt geben ©raf unb Saronin fid) ein bequemet ©tellbic^ein

in bem gaftlidjen ©djioffe, mo fdjcinbar fo gefid)erte 3uffänbe t)etrfd)en

unb bod) ber ©runb erfd)üttert ift. 5)ie eine 9^adjt, in ber ©buarb mie ein

Sieb'^aber §u feiner ©attin fd)Ieid)t, n)irb t)er'[)öngni§t)on: ein £inb im

bo:|)f)eIten föf)ebrud) gegeugt! SBir begreifen nid)t, mie mon jemals bie§

2Bagni§ be§ 'S)id)ter§ unb feine g-olgen i)at lüftern unb unfittUd) fd)dten

lönnen, ba bod) im ©egenteil bie S^e bi§ jur bloßen ©ebanfenfünbe

fo ernft luie nur möglid) genommen inib aud) eine eigentliche Une'^e nod)

äufammengeljalten mirb. ^n ber erften ©t)e mit einer älteren g-rau fel)r

tiermöl)nt, bon 9Zatur geneigt, fid) alljeit nadjäugeben, lebt (äbuarb an

ber ©eite ber ungefät)r gleid)altrigen 61)arlotte in einem offenbar fe'^r

überlegten, audi äu^erlid) teid) au§geftatteten SBunbe, bi§ £)ttilie tommt

unb eine Steigung fid) gut £eibenfd)aft fteigert. Tlan bead)te bie fleinen

3ügc unbemu^ter ^lingebung beint Sefen, SOIufigieren, ©djreiben. S)er

©otjn mirb geboren, ^fun ift alleg au§geglid)en, meint man, aber ber

SSiberftreit mäd)ft nur. ©buarb entfernt fid); ergreifenb ift ber fd)einbare

f^riebe, in bem 61)arlotte unb Dttilie nebeneinanber t)aufen unb eine

religiös gefärbte Äimft um fie maltet, bis naä) ber bon einem UnglüdS*

fall betroffenen Saufe ber tnabe auS DttilienS £al)n inS Sßaffer gleitet,

baS il)n nur als Seid^e miebergibt. 9Zun milligt 6'barlotte in bie ©d)eibung,

aber baS fc^ulbig=unfd)ulbige 9J{äbd)en fa^t im ©efül)l, auS il)rer $8ol)n

gennd)en gu fein, alle traft ber ©ntfagung gufammen: „(iSbuarbenS merb'

id) nie." ©ie ftirbt freimillig, cl)ne ©emalt; ber fd)mad)e 93?ann lann bie

©eliebte nid)t lang Überbauern. (Sin mebmütiger, legenben^after SluSflang

befd)lie|t baS SBerf, ben reid)ften unb ftr-engften ®l)eroman S)eutfd)lanb§.

^looellen

SDie 9iobelle ift für ©oetl)e, ben ?ceufd)öfjfer biefer t'unftgattung in

unferer Literatur, maS i'^r Scame befogt: eine Jteuigfeit, eine „uner'^örte



53ecicbenticit", bic anbete nl§ bcr ^liomaii einen ivldiloffencn 9(u^nnl)mc«

foU bc[)aiibelt. '^n '2d)\\\cx?- ^iJoitiilöjArift, ben „.'covcn", bot Okictt)C

1795 feine „llntcrt)aUun(ien beiilfcl)et 'Jlu-oi-jeiuanbcrten", bic

nad) bem nltbeiütjmten lihiftev uon "iUKcaceio^ ?vlrrcntiner „Tefiimcvou"

eine burd) bie fvanjöfifdic ;i{eiHiUition tiettriebene Okfellfdinft beibcttci

cyeid)lcd)t§ 311 G-rjiitjtuniie" frcniber nub einbeiniifriier, unifän(ilidicr ober

nncfbotcntjaftcver ?(vt, bovuntcv oudi einem fd)iiiet ju fnffenben finnbilb*

lid)cn „llJiirdjcn", nnb ju 9\at}menfiejpvndien iHn-cinic\en. %\c \)'\cx betont«

get)obcne G-rjäblunei üon fy et bin nnb nnb Dttitic i[t ein ilU'rfud), baö

befonbers burd) Sff'^i"^ f»"! ^'t" 53üt)ne (^ebrnd)tc „^•tiniilien^^eniölbe"

in ^orm einer ©ejd)id)fc mit ntiniidicn, bod) etanv? feineren 3i'^<'" 5"

pflet^en. S'ann mürben bie „?lHinbcrin{)re" feit 1807 ein flrofje'j Oiefäfj

für ö)octt)e§ ^fobclkn. Qu biefem Sat)r cntftanb bn§ a)}ärd)en „Xic neue

9Jlclufinc", beffen Sitcl an bie alte, bereinft au§ ber frnnjöfifdieu 2ite-

ratur 5U iin§ getommcne Sage t>Pm traurigen (Jbebunb ,yuifd)cn einer

Töaffcrfee unb einem Mütter erinnert. ÖJoctbe mitl c§ fdion in ber gcfcn-

l)eimcr i!aube erjäl)!! babeu nnb faf^t fo biefeg ""Buirdien rüdblidenb al§

©pieget feinet eigenen bamaligen 3i'ftnTibc§: ber Chatte einer anmutigen

^luergin I)at im Sraum bic anfpornenbe 55orftennng üon aRiefengröfee,

be£i£)atb biird)fei(t er ben 9iing, ber il)n mit bcr fleiuen 2i>eiblid)fcit

Derlettct, unb befreit fid) ju ungcbunbencm Sad)§tnm unb ©irfen.

etnia gleid)3eitig, in ben ^n^rcn 1807/8 fd)uf öioctbe bic ben nad)bar'

lid)en „ÄHi^loerttjanbtfdjaften" a(§ 3(uSgeburt ber Siebe cine§ alternben

gjianneS touraelgleidie 9Joöene „^er mann üon funfjig 3at)ren"

unb fteUte mit freier (Srfinbung i^atci unb eot)n in SiMberftreit; fie h.inrb

enblid) 1826 abgefdiloffen, Iciber aud) 5ule|U abgcbrpd)en, al^ (iioett)e,

nun ein f)oi)er Stebgiger, bic fpätc Scibcnfd^aft für Ulritc ü. Setje^olu

burd)ge!ämpft I)atte. ©in Sal)r banadi fam bie „^ZoöcKc" an§ 3icl, beren

©egenftanb ungefäbr fd)on 1797 im ^Man cinc§ grofsen Sagbgcbid)lcä

fcimtc. ©ie ift in gemiffeubaftcftcr, jeben flcinen 3ug ern^ngeuber ©reifen»

arbeit cntftauben unb ücreinigt, obne bafj bic ^erfonen red)t Icbenbig

mürben, 5Jfoberncl unb a?uuberbarc§, bi§ ju bem Scitgebanfen bcr Sclbft-

übcrminbimg enblid) ber get)cimni§üone 9(u'3nnug fommt, baf5 bie reine

5Jnabenunfd)uIb ben Sömcn, „be§ 2Balbc§ ,'öod)tl)rannen", bänbigt. Sanb-

fd)aft, ©d)lo^, aSurg lueifen auf böt)mifc^e (Sinbrüde ®oet^c§.

Hermann unb X)orotl)ea

SDie 5tertid)e Äalenberaufgabc trat im Cftober 1797 an§ <?id)t. 9Kit

neiblofer fyi^eube befannte (Sd)iner, er t)abe ba» SSerl cntftcl)cn fcfin

unb fid) über bie 9Irt ber (Sntfteljung nid)t minber gefreut, benu mä^rcnb

anbere ^d)tct öoll SInftrengung arbeiteten, braudje (yocll)c nur Iei^_am
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SSaume ju fci)ütteln, iim bie fö[tUd)ften 3"i^ücf)te ju ernten. yi\ä)t gufällig

[teljen ein beutfdjer unb ein griedjijdEjer 9^ame beifcimmen, bie Sßerbinbung

öaterlönbifd)er ©egeniuart mit bem ^ütertmn ju befiegeln. 2)a§ @ebici)t

iporb in ber enbgüüigcn (finteilnng Don \cäß ©efängcn anf neun er»

[tredt, ber 9Jeunja!)l bcr SOhifen gemäf?, bcien Flamen ben einzelnen Über»

jd)riften beigefetit mürben; fo bejeidjnet %i)a\\a, bie aJJufe beg Snftfpiel§,

bürgerüd)e ^erl)ä(tniffe, bie 9JJnfe ber ©efdjidjte Silio bü§ „Zeitalter",

bie §immel§muje Urania ben l)ot)eu 9(n§blid.

S)er 5)i(^ter felbft i)ebt in einer fölegie gleid)en Jitelg breierlei f)ert)or:

griebrid) 3(uguft ^ßolfg ^^-orfdiung, bie .»i^omerö ^oefic nid)t einem, fon»

bern einer f'i-olge üon ©ängern gutuieö nnb bie baburd) @oetI)e gnm SBett=

eifer mit ber „£)bt)ffce" ermutigt i)c\bc, „§omeribc §u fein, aud) nur a(g

(e^ter, ift fd)ön"; ferner ben SBorgang 3pl)iwn .'peinrid) 5_5o^', beffen $8e=

tjaglidjteit jebod) in unbemegten ^i'fta^^^f'ilöern [teden blieb, „lln^ be=

gleite be^ S)id)terg ®ei[t, ber feine i'uife 9?afdi bem mürbigeu gveunb,

un§ gu beglüden, Derbanb"; enblid) ben üon it)m fclbft im föegenfa^e

gu SBoffen§ nieberbeutfd)er Sanbftillc gefdjaffenen §intergrunb, „9(ud) bie

traurigen Silber ber ^e't, J'C fid)v' id) Dorüber, 51ber eg fiege bcr Wut
in bem gefunben ®efd)Ied)t."

Xer üon bem glüdlidjcn (}inber i)od)gcrüt)mte Stoff gci)ört ben 1731

um i{)rcg eüangelifdjcn ©laubeng inillen üertricbenen ©aläburgern. (Sin

fübbcutfdjer 33auernfot)n, ben mon bi§t)er bergeben^ gur ."i^eirat gebrängt

t)at, mirb beim erften ?tnblid eineö felfaftnnbig in bem ^uge milmanbernben
9J?äbd)cn?i fo I)ingeriffen, bafj it)m ber il^ater, ber Pfarrer, bie ^auöfreunbe
ben äl'unfd) \\)xc§ S3efihe» nidjt au'Sreben tonnen, dr bingt fie fdjcinbar

oB 9J?agb. Ser 9(lte im äBai)n, fein Sot)n l)abc ber ?5"Tembcn bereite

ba§ ^^erj au^gefd)üttet, fragt fie, iuie if)r ber Qüngling gefalle, unb erhält

bie 5(ntmort, fie laffe fidi nidjt foppen unb inollc in reblidjem 5)ienft it)r

S3rot oerbienen. Tiun gcftel)t ber ©o'()n fein Ijerjlidjeö 3>erlangen. ©d)tpei=

genb fd)aut fie it)n an unb gelobt bann, ibn gu t)altcn „mie \i)x 31uge im
ftopfe". {£r gibt i^r ein (Sljepfanb, fie l)olt 3tueil)uubert Zutaten tjeröor,

„folglid) mar bie Verlobung ridjtig".

^eber ^efer üon „§ernmnn unb 5)orot!jea" fiel)t auf ben erften 93Iid,

meld)e banfboren, bod) nid)t nur im gelbfroljen ©diluffe ber ^^erinner»

lidjung bebürftigen llmriffe bie^ pbfdjc @efd)id)td)en ber großen ^oefie

geboten t)at, mie gu üier iiorl}anbenen S'iflui^cn (!DJfäbd)en, (5ot)n, iBater,

^^farrer) bie SJhttter unb aB ^L^ertreter ber ermäl}ntcn ,'oau§frcunbe ber

3(potI)e!er getreten finb, baf^ ©oellje nad) altteftamentlid}em i^orbilb einen

„9Jiditer" an bie Spi^e ber ^'^eimatlofen ftellt unb ben Quq mit mondjen

menfd)enfreunblid)en, aber nid)t toeidjlidjen Sdjilberungen non Seib unb

3SoI)Itat''ousftattet. ©r fanb berlei, famt bem S3ilbe ber aBöd)neriu, in

ber (yefd;id)te jener falgburgifdieu S>ertriebenen. 9t ber er tot öon Dorn»

tjerein einen SDJeiftergriff ber SSerpflouäung am bem religiöfen in ben
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3eit9enölfiid}-politi)d)cn 83obcn: c^ fiub '•^(uÄiuanborcv Dom liiifcn 9i()ciii-

ufcr, Cpfcr bor fran5öjiid}cii JKoiuiliitioii cUva im Sommer 1795. So
ii'cift ba^ in einem bel)übiincn yanbftäbtri)en, biv5 bori) nurfi nlt unb neu

l'tveiton )ict)t, unb in feiner llmgcbnnii anflefiebelte Webidit Hon bem
feBl)aftcn S^ürcicrtiun, oon bcn llrOerl)ältni)fen ber ^-amilie l)innber nuf

eine neue l)eimatlofe 5.1Kmuv\ auf bie iinflcbouie 'Jl.Uillnil)ne. „^^d) l)abe",

fagt ÖUietlie, „biK^ 9{einmenfdilid)e einer fleinen beutfdien Stabl in bcni

epifdien Jieciel oon ben Sdiladen abäuioerfen gefudit unb äugleid) bic

i-^rofjen 'iMMoefluiiflen be§ 3Belttt)eQterei nud einem fleinen Spiegel juriid-

juioevfen getraditct." Toy ift il)m oolUnif gelungen, fproobl in ben großen

i'inien, c\\$ in ben Iraulirijen (Sin5ell)eiten ifci- i'ö>uenuiirtc4)aufei3 unb in

ber töfttid)cn Spicßbürgergcftalt be» 'ü(pott)efcri§. Xiefc cruften unb

launigen "öilber an^ bem tüd)tigcn beutfd)en SJJittclftanb ergänzen aufä

glüdlid)fte „'itMlljelm "üJJeifter» i^ct)rial)re". Xie öiipfel ber '>|>oefie er»

bliden loir im 4. unb im 8. Oiefang. 3115 03oett)c babei luar, ben uon feinem

S.?ater gebrürftcn '3ot)u unb bic berftänbnisooKc H.liuttcr fid) au§fprcd)cn

5U taffen, roinfte er einen öruß nad) i^ranffurt l)inüber; %xa\i 9}at ant-

mortctc: „''J(uf t)a§> ©ebid)t, luoriuuen eine ^-xan 'Olfa bortommcn foU,

freue id) mid) fcf)r". Sie oergafj bann in i{)rem Sutiei iiid)t gu melben,

ber "i^^rebigcr Hufnagel {)abc jüngft bei einer Trauung innfe aues bem
®ebid)t, ba» nur ein öoltentott uid)t beuninbevu tonne, angefül)rt. Unfer

?^Iid t)aftet an ber ©eftalt ^ürott)eaö, bereu fidlere Jlicife Üioetl)e burd)

fd)>uere i'ebcn-?pvüfungen glaublid) gcfleigert t)at, ol)ne bod) eine „.s'xibin"

au§ it)r gu mad^en; baf? fic mit einem im '^^arifer ^{eoolution^ftrubel Unter»

gegangenen oerlobt luar unb ber 9\Mng an il)rcm Aingcr .s*icrnmnn§ öe»

ftänbni^ jurüdbrängt, getnirt ju ben glüdlidjften (Srfiubungen. \>lud)

erioeift fid) i^a^ Jraufjcnbleibeu bc» S^W^^ bor ber Stabt ali5 großer ©e«

minn, benn anirben bie Üeute l)ineingelcitct, fo märe loeber bic biblifdie

Säcnc am ^iH'unucn nod) ber abenblid)e ^^cimiucg möglid), mo bad i)1Jäbd]en

fid) auf ben fünftigen Watten flü|(t. £f)ne in einen lef)rt)aften ^^hcbigerlon

äu berfallcn, forgt ber junge ^^farrer, beffen ^rotcftontiömuiJ fein euge-S

33etenntni0 fein barf unb ben (yoetf)e mei^Iidi nidit mit bem alten 'i)?aftor

ber 5<loffifd)en „i'uifc" mettcifern läfjt, befonber§ in bcn legten öcfängen

für eine loeltfronune örgrünbung unb (Srmeiterung be» {)icr entfalteten

'DJienfd)enleben^ bi§ ju bem rein unb frei aufgefaf^ten Eingang; $8erfe,

bie @oetf)e» eigene 5^at)rc >peil)cn folllen. Taö Sd)lu|3mort aber ift ein

9{uf oaterlänbifd)er 53ereilfd)oft, unb niemals {)at ber Xid)ter in feinen

5JJanne5ial)ren ha6 ,s>erj be» beutfdieu iBolfes fo unmittelbar getroffen

mie t)ier. Xagegen tann ber frembe i^er^ unb biemeilen ein Übernuif;

fleiner ober größerer ftunftmittel, bie bem J-iomer nad)geal)mt fiub, nidjt

inl (^eiuidjt fallen.
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5lnmer!ungen

2SettT)et§ Setben. ©. 6 gjiehtj'me: SK^nfferfec. — ©. 8 SDie benannten
finb Äiuiftle^ret unb 9ntertuni§forfd)er. — ©. 18 ©olbfmitl)? fRoman
„®er Sanb^irtefter »ort SBafcfielb" toirb in „S^tditung unb aBoI)T'f)eit"

(93b. 5, 6. 304ff.) t)cfpTDd)en. — ©.21 tIo;)[tocf§ fcierlicf)e§ ©ebidjt

,,grüt}Iing§feier" mit feiner ©djilberung be§ ©emitter^ nnb bet ©rquidung
i[t gemeint. — ©. 23 ^n <r)omer§ „Dbtjfj'ee" fd)manjen bie ^-teier ber

tönigin beftänbig in it)rem $nla[t. — ©. 27 Saüatcr, fielie 93b. 5, ©. 437.
— ©. 30, 70, 93' £\\\an, büftre altleltifdic 3:iditnng, im 18. Snl)ri)unbert

üon 9[1?ncpt)erfon mobern aufge[tu^t. S;ie gnle^t fo\nr!fam üorgctragenc

^oefie, nllergrö^tenteil^ au§ ben „©fingen üon ©eimo" (fein 3'i^auen»,

fonbern ein ®ebiet§nome), t)atte ©oet^e fd)on in ©trn^nrg für ^^riebe*

rüe 93rion überfe^t. — ©. 32 „93ononifd)er ©tein", leud)tenber taüfpnt
ber S^olognefer ©egenb. — ©. 41 'Man benfe an ®retd)en im „^-an(t"!

— ©. 59 S)er imerfannt I)eimte'(irenbe 5?önig £)bi)jfcn§ (IKi)^) mirb

fon bem ©au'[)irten (5iimaio§ bel)erbergt mib bewirtet, mo? S5>erll)er aU
äuf3erftcn ©cgenfa^ gum treiben ber abeligen ©efellfdiaft empfinbet. —
©. 69 „^onon", bie 9^eit)e ber neute[tamentlid)en ©d}riftcn; @DctI)e

:^a§te bnmal§ bie fd)arfe öon ©emier in .^alle üerübtc ^titü. — ©. 76
„®eneral[taaten", ^ollnnb. — ©. 101 S)er mörtlid) fo üon ^erufalem an
^eftner gcriditete Qcüd i[t in SBeimar ert)alten. — ©. 107 ^crnfalem
:^atte nod) am lefiten 9lbenb baä Srauerfpiel „ßmilia ©alotti" fiejfingg

aufgejd)Iagen, ber fpäter „^'^ilofo|.it)ifd)e2luffä^e" feine§ jungen g-reunbeS

Ijerauggab.

5)ie Söat)Iüermanbtjd)aften. Sitel, fiet)e ©. 507. — ©. 215 ©in oIte§

frommes gaft!id)e,§ SieblingSpoar ©oef^eS on§ ber römifd)en 'S^idjtnng;

fie'f)e ben Slnfang be§ letiten gn^ifta!te§. — ©. 227 9^orbifd)e 9?öl!er finb

gemeint. — ©. 230 „SDie ©aalnire" nad) bem reijenben mienerifdjen

9Kärd)enfpieI „®a§ 2)onanmeibdien'l — ©. 231, 232 ®cr im „5ülaufoIenm"

um .tönig SQZaufotuS trauernben Sßitme 91rtemifia mirb bie üielberufene

„aRatrone üon (S)3l)cfu§" gegenübergeftelü, bie fid) in ber ©ruft be§ jüngft

beftatteten @emat)B einem ©olbaten t}ingab nnb biefem fogar ben Seid)*

nam jn einer fredien 2;änfd)ung überlief. — ©. 243 Tournez
SSenben ©ie fid) gcfölligft um! — ©. 262 @oetf)e ftanb in onregirnggüoller

5-reimbfd)aft mit bem erften ?Jaturforfd)er unb SiJaturfdiilberer ber Qc\t

9nejanbcr ü. §umboIbt. — ©. 271 Comedie (Piece) ä tiroir ift lüörttid)

mit „©d)ublabenftüd" überfel3t unb meint eine :|3lanlofe ^^olgc üon
öu§erlid)en ©jenen. — ©. 286 ©oId)e ^enbelüerfudje maren neuer«=

bing§ burd) ben bonn al§ ©d)minbler entlarüten SUletallfpürer (Iam|3etti

aufge!ommen.
S)er 3Jfann üon fnnfjig SoI)ren. ©.366 ^n §omer§ „Dbl)ffee"

t)ält bie S!önigin ^enetope bie g-reier baburrf) '^in, ba^ fie bi§ §ur ©ntfd^et*

bung ein ©emonb meben miU, ober nad)t§ auftrennt, ma§ fie am jage
geit)ir!t f)at. — ©. 382 Dreft, fief)e „S^I]igenie" 93b. 2. — ©. 383 ^fl^d)c

belaufdjte mit ber Sampe ben fd)Iafenben SicbeSgott,
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yioüeUc. @. 435 'J^ie frcmbartiiic Sprarfic !)at ctwa^ ^nbianifclic^

unb and) 9nttci"taiucntlirf)C>3; „Spcij'c oon bcn ^tcffcrn" ufiu. auu Simfon:§

9?ätfcl.

§crmnnn unb Torotf)ca. <S. 440 „^anbauet", üierfi^ige 5futfcf}C.

— ©. 457 „''^Mimina", „lainiiio" in liiojnit^ „^flubcrflöfc". — ©. 470
S)cr 9(pott)cfcr beruft fid) mit brolliiicv 'JBidjtiiifcit auf bcn erftcu alt»

römifd)cn if'aifcr, .s!Scrmanu banad) auf lauter unrflidie ^nftü^^c ii" ^^c*

folge ber fran3öfi)d}cn S^euolution. — 3. 475 Xie „.'öauptflabt bcr 3Selt"

ift ^ari^; jvrcit)eit5bmnne nnirbcn oon bcn cntfejfcUcn „?s-vanfcn" (Ära"«

jofen), aber aud) öon beutfd)cn ?(nt)ängcvn it)rcr 'iBcnjeciung, gepflanät

unb umjuboU.

SBörteroergeiifinis

Slbfäbmen: (^-äben abjiet)en.

Slbfall (36): Unterfdiieb.

2tbftrnftion : unfinnlidie ^ülgcmein»

!)eit; abftraft: rcinbegriffiid).

occentuicren: betonen.

ätt)erifd): bimmlifdi.

ülgio: 9fuffd)lag.

Stfabentie: <pod)fd)uIe.

aftompagnicren : begleiten.

'Jlftioität': Jätigfcit,"2(mt.

9(lfalien: üaugenfalje.

2Wiierter: i^erbünbeter.

Sllpbabet: ?^>3G.

einbringen: ?(nfttag.

ongcftoc^en (58): pifiert, üerftinimt.

anorganifd) : unbelebt,

anftänbig: siemlid), raürbig.

antifificrcnb: narf) 9trt ber ©rted)en

unb 3?ömer.

5Intit{)efe: ©egenfa^.
antizipieren: toriüegnet)mcn.

anjüglid): anjiclienb.

applaubieren: Seifall üatfdien.

2Ippref)enfion: ©d)eu, Söibermüle.

9lrd)iteU: 58aumeiftet.

ard)itcftonijd): baulid).

2Ird)ii) : Urfunbenfammlung.
Slrgument: ®rnnb.
Slrfanum: 03et)eimmittel.

3(ffoci<^: Se«t)aber.

SItmofpbäre (34): gKad)tbereid),

^un[tfrei§.

III. 33

9ruffa^ (166): Urfunbc.

9(utor: 6d)rift[teller.

9(oancenient: 58eförberung,

ajurn: blau.

5Ban!ett: geftgelage.

93arbe: ©än.^er bcr iBorgeit.

bebcutcnb: bebcutfam, finnveid).

Sellctrift: edjongeift.

betreffen (455): treffen.

58ilbung: ©eftalt.

93lid (107): 58li^.

blinken: blinjcln, s>uinfern.

58löf^e: unbeniadifeue ©teile,

bobnen: putzen, polieren.

33o§fett: ®et)öl5.

boffeln: Kleinarbeit tun.

58raftcat: bünne ^Jünje.

93rancarb : öcpädwagen.
braufd)ig: aufgcbaufd)t.

Q,1)ao§: Söüftcnet.

(£l)apcau (.£iut): öcrr, Sänser.

d)ronontetvifd) : geitmeffenb.

Labien: fdiwafeen, fdjerjen.

®ämon: (böfcr) ökift.

SJeflamatorium : bicf)terifd)e

träge,

^eraifonnement: ©efc^mä^.

Sefpot: @eroaltl)errfd)er.

S)ctnil: Ginäelt)eit.

5Bor-
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S)ebife: ßo^ung.

3)i§!rebit: übler ®ejd)äft§ruf.

2)i§fretion: Sßetfc^it)tegeni)ett, Soft.

2)i§!ur§: @ef^rä(f).

^igpropottion: SQIi^tiet'^äUmä.

biftinguieten: auggeicf)uen.

bogmatijd) : Ie^rt)af t.

'3)ofuinent: Uthmbe, Qe^tfl^i^-

^reffur: 3I6rid)tung, ©djiilung.

buften (297): nebeln.

3)uobe§: ÜeineS ®rudformat.

(gffeft: SSttfung.

elegifd): fdinterjUd).

©Uipfe: eine !rumme Stnie, S3a:^n.

en passant: im 9i?orbeiget)n.

©naBünb: 5Riefe.

©nevgie: 3;atftaft.

engüfd) (402): engelf)aft.

(£ntf)u(iagnm§ (enf^ufiaftifd)) : 93e=

geifterung.

(5pod)e: geitabfdjnitt: @. madicu:
eine neue Qett eröffnen,

ß^opöe: §elbengebic^t.

erft (496): juerft.

etabliert: eingerid)tet, anfäffig.

©tabtiffement : ©rünbung, 9In[toIt.

(Sjaltation: Überrei§t{)eit.

©jlurjion: $tu§flug.

ejpebit: rafd).

extemporieren: auy bem Stegreif

erfinben.

©jtrem : ftu^erfte».

(Sjäe^ : 2(u§fd)reitung.

3fle!tieren: abmonbeln (bie fjoi^nten

eine§ SSorteS).

%o\xt (135): ©langblättc^en (unter

©)jiegeln ufro.).

f^oliobanb: großer ^anb.
§-ran!e: g'^^anjofe.

fra|)pant: überrafd)enb, einbrüdlid).

'^xau: ber f^rauen (@ingat)l).

grie!§: 9^oum jlcifd^en SBanb unb
Dberranb.

fribol: gmeibeutig.

güt)tbar!eit; teb'^afte, tiefe (5m)3»

finbung.

füllen (64): erfüllen,

für (46): üor.

©aleere: 9iuberfd)iff für 3tt?ongg=

arbeiter.

©arben: Seiblr>od)en.

©efälligfeit : 91nmut.

gegenüber: gegen einanber über ufm.
gemein: gctuöl)nlid), alltäglid).

Generation : 9}Jenfd)enalter.

©enifte: niebere§ ®e\vädß.

gerecht (177): rec^t.

gerod^en (465): geräd)t.

geru'^ig: ru'^ig.

öefte: SSemegung.

®etoer!er : ^anbiuerfer.

©ejföerge: ®efamtl)eit ber ßtoerge.

gifdien: gifdien, fc^äumen.

©labiator: römifd}cr ^rei§fed)ter.

©loriabilb : SBerflärung.

®nom: B^^^^^S/ tobolb.

|)armonie: ©inüang, 2i5ol)llaut.

§au§offigiant: §aulbeamter.

|)Outeliffetep:pid) : mit eingeiuirften

SSilbern.

§inbernig: bie Söörter auf „nii"

fd)rtianlen 3tt)ifd)en „bie" unb
„ba§".

^iftorifd): gefd)id)tli(^.

§o!u§po!u§: unfinnige, fdjiuinbel«

l)afte SSerrid)tung.

^onctt: anftänbig.

§umor: Saune.

§^mnu§: 5ßKi§lieb.

|)i5potl)efe : Vermutung.

5bealifd): überlüirflid).

S^^lle: länblid)e ^id)tung.

j

illuminieren: mit ^fOi-'ben t)erfel}en.

]

Imagination: ©inbilbungSfraft.

j

^m))rooifator: ©tegreiffünftler.

S"crol]able: (^arifer) ©tu^er.

! inbianifc^ (445): inbifd).

ignbiüibualität : perfönlidje (Sigcnart.

^nbi^fretion: üorlaute Saftlofigfeit.

^ngrebienS, ^ngrebien^ien: ^e»

ftanbteil, Qutat.

infommobieren : beläftigen.
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l^nfonfcqucits : llnbcbarrlicfifoit. I

in qualitate: luicl) älMirtiCll.

Intention: 'Jltifidit.

intonieren: anftinnnen, cinfc^cn.

3[ntict{ion: freie SBortfiellung.

^njibcnjpunft: "i)tcbcnpunft.

ironifd): äiiniclicn (Jrn[t iinb Spott
fdiuicbeub.

^srrc (474): ^rrmcg.

Äabriolett: flcinc ^uticf)e.

Äartäujcr : Giniicblcrmönd].

tarton: Gntitiurf in ftot)le, ©tift

u. bgl.

Satalog: Sifte.

S?ata[tTop:^e : JQt)Cg llnt)eil.

flaflifd) (372): au§ beni gricd)ifd)=

römijd)en 9lltcrtum.

fnirren: hiirfdien.

Äödier: ^-öet)äller.

Kollation: Heiner 9Kaf)I.

lotlationicrcn: bergleidien.

Kollegium : ^Imt^förperfdiaf t.

Jl'ombinotion: l^crfnüpfung, 9Ser»

mutung.

Äommiifion : 33ejorgung.

Äompatriot: Snnb^nuimi.

Äomplej: ©cfamtfjeit.

tonflift: ©treit.

fonfu§: üerttiirrt.

fonfequent (Üonfequenj): folgerid)'

tig, bci)nrrlid).

Äonfi[toriutn: gciftlid)C ^ÖC^örbe.

Äonto: 9ied)nung.

Kontor: §anbelgftube, ^onblung.

Äontraft: 33ertrag.

^ontraft: ©egenfafe.

lonbulfioifd) : hamipf^aft.

tosJnietifd): bcr ftörperpflege, 58er»

)d)önerung bienenb.

^ebit unb 2)ebet : ©oU unb §aben.

^eppe: loderet B^ufl-

^ftoä (5hiftoben): 2Iuf)et)er.

fiab^rinf^: ^i^i^gai^te", ST^fal-

lafonifd): einsilbig; (125) fur§.

Samentation (lamentieren): &C'

Jammer,
labieren: (51) bor)id)tig ^in unb '^et

fotnen; (127) färben tüafrf)cn,

mit Söaijer oertreibcn.

Iciditfcrtig (16): lcid)t.

i.*ettcrn: $^udiftabcn.

XÜberalität: ^•rcil}eit, 9icid)lid)feit.

limitieren: einfd}ränfcn.

l'itanei: «lagelicb.

^.'iterator : ©djriftftellcr.

üiturgie: gotte2>bien[tlid)C i^crrid)«

tung.

Sofung (31): ©rlö§, ©innot)me.

JDlagijd): 0et)eimni#ooll, jauberijrf).

'llJarionette : Xl)caterpuppe.

iliarfajit: ©d^mefel-, (5ifenfie§.

9JJateric : ©egcnftanb.

9J?ajime : ©runbfa^.
5Jkbi!u£i: 9{r5t.

melieren : einmengen.

2)?eteor: ©lanjgeftirn
; (8) |eltene

(Srfdieinung.

milb: freigebig.

9)iime: ©d)aufpieler.

9}?inerba (378): ®öttin ttieiblid)cr

^unftfertigfeit.

ajiiniaturgemälbc : ganj fleine^ S3ilb.

mobifijieren: abänbern, begrenzen.

5[Ron(tran3: golbener S8e()älter ber

5(benbma^l^t)oftic.

9}?onticrung, 9J?ontur: Uniform.

93Jonument: ^enfmal.

Wlu\c: ilunftgbttin.

93h)ftcrium : GJe^eimnig.

JRarsiB: feine Sd)önt)eit befpicgeln-

ber Qüngling.

neden (53): plagen,

negoziieren: @efd)äfte betreiben,

öer{)anbeln.

Obcli^f: ©pi^fäulc.

Ctonom: Sanbitjirt.

Dffijin: Slpot^efe.

Oftaö: gett)ö^nlid)e§ !!Öud)format.

Operation: 3?errid)tung.

optifd): fid)tig, auf bie £cl)re bom
©eben besüglid).

organifd): lebenbig.

Driginal:fonberbarer5[l?enfd};Urtejt.
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^an: SBalbgott, Ü^aturgeii't.

pantointTnijd): burcf) [tiimme ®e»
börben.

pnraboj: luiheriinnig, gcfudjt.

^nrap(ii'ajc : Umfd)reibinig.

^aniafe (3}Jufcnberg): bie Sidjtung,

bie S)iditeT.

parterre: (^läd)e.

^nvtitel: 93inbett)örtd)en.

^afjage: Caiif.

pntriard)alifdi : altüätcrifd).

Patrone (273): 9Jhi[tet jum ®urd)=

ScidjTien.

püiifig: aufgebläl)t, bniijd)ig.

"ßebont: fletnitd) genauer 'iDJenfd).

^efefdie: ^ade.

^enferofa: bie ©inncnbe.

^eriobe (bcr): längerer Sag; ^.
(bie): 3eitab|d)nitt.

^t)antom: SSat}nbiIb.

?iSl)iliftet: Spießbürger, Stlltag^'

nicnfd).

^f)l:)fiognDmie : ®efid)l§au§brud.

ptmfijd): förpertid).

plan: einfad), eben.

$Ian: 9Jlet)rsabl „^lane".

polilifc^: ftaatyfiug.

Sportefeuille : SJlappe, ^irieftajdje.

präbe[tinteren : t)ort)erbeftimnien.

prälubieren: ein ^Bovfpiel mad)cn.

^röfepe: Grippe,

^rätenfion: 2Infprud).

pro forma: ber g-orm gu genügen,

problematifd): fraglid), fdjwierig.

Proportion: Wa'^.

proportioniert: angemefjen.

^rofa (119): geiDöl)nlid)e 9iebe.

?ßrojeil)ten mad)en: be!ef)ren.

proftituieren: blo{5[tellen.

^roleftation: iöeteuerung.

piroteftieren: (Jinfprud) erljeben.

5ßroüifor: ©e^fe be§ 31pot^efer§.

$ult: ber %
?ßuppe (478): tinb.

Guadeld)en: fleiner Sd)reil)oI?i.

Jlabatte: g^anbbeet.

SRabotage (rabotieren): ©efd)mög.
rangig: t)abgierig.

5Rnritätenta[ten : ©ucffaften.

reflefticren: 33emerhtngen maä^txi.

S^efleyion: S3etrad)tiing.

rcfraflär: mit gebrod)enem Sid)!.

Üiegion: ©egenb.

SReijeiournal: SLagebud).

9ielaiei: bereite ^ferbe auf ben
Stationen.

9^clation: 93eric^t.

9tepräfentation: betou^teä 5tuf*

treten.

9Refignation: 51>cr5id)t, Srgebung.

fid) refignieren: fid) befd)eiben.

ff{e§itation (remitieren): i^ortrag.

rl)t)tl)mifd) (9rt)t)ti)mu§): im üeri=

mäßigen Saft.

9?ioal : Sf^ebenbutiler.

robuft: Iräftig.

9^ömer: baud)ige§ ^Rljeintnein-

gla§.

JRubrif: Stbteil, SSejeidjuung.

rufte: im 18. Sat}i;i}iinbert pufig
für „rief".

(2ar!opI)ag: Steinfarg.

Sarmate: -ßole.

Sdiarre: 93obenfag.

Sd)attenri§ (Sill)ouette): fd)tt)ar3et

3(bri^, meift fel)r tierfleinert.

Sd)atune: £äftd)en.

Sdjlo^en: |)agel.

Sd)mel3e: @la§perle.

fdjnoben: fd)nuppern.

fdjraffieren: Strid}e jietjen.

fdjtoabronieren: fdjtoagen; ^^erurn-

ftreid^en.

Sentenj: Sinnfprud).

Sinn (35): «erftanb.

Situation: Sage.

Sfriptur: Sdireiberei.

Sofa: „ber" S.
fonbieren: au§forfd)en.

Sop^ifterei: Spigfinbigleit.

Sozietät: ®efenfd)aft.

fpanifd)e Dörfer: Suftgebäube.

SpcttaM: Sd^aufpiel.

SJj^^äre: Sterntreig.
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Stanbartc: ^Sanncr, 'iRJat)tjci(^cn.

©tatift: ftummc 'iHnjon.

etntur: Ök[talt, SBud)^.

ftrad: flinf.

©tutfatuv: ÖipÄjicrnt.

jubaltcrn : untcvc\corbnct.

Subftautioiim : .s^auptiuort.

Surf out: Übervod.

Siimmctrio: CSbcmuafe.

)t)mpatl)ctii'd) : mitf üt)lenb, af)nunß§»

ooU.

©i^mptom: ^tnjeidien.

laille: 2Bud)§.

Jcbeum: Sobgcfancj.

Sclcftpp: g-cnivot)r.

Jctminotofiie : f^^d^auöbrüde.

2;cr§evol: ''t^iftole.

'Jinftur: f^iitbmittet.

%i\(i)n: Sijdilev.

topüi3rapI)ijd) : bie Drte berjeid)-

nenb.

törig: törtd^t.

Sveiipfennig : Siebegpfanb.

triüial: geiDÖtjnlid), niebrig.

2;riiIIe: plumpei 9DMbd)cn.

Tumult: 2tuftut)r, Särm.
tüid)cn: bämpfen.

Üborcjponicrcn: im Übcrfejjen übet»

treficii.

überpatlicrcu: im <2prcd)cn über»

treficn.

umgolticbcn : Ijcimatlo^.

iingUMd) bcnfon: uneben, übel b.

SJadie : auffdinallbatct ScbetbC'

bältcr.

i^agabuub : i.'aubftreidjcr.

^i^ctbum: 3''il"-''-''vt.

»crglcid)cn (217): glcidimad)en.

iU'rirrung (325): 3"crcben, Xe-
tirium.

berlcd)t: Icd, tijjig.

üevpnlifabicren : Iierfd)an5cn.

ucrpöucu: (bei Strafe) üctbieten.

'-öciieripiel: Dfcdfpicl.

3?ignettc: ^yudiüerjicrung.

^öigor: 5J?anncytraft.

33ifat: §ilfsigciftlid)et.

SBättel: Satter.

Bed: Set^brötdien.

3eremonien: f^ötmlidjlcit.

3cifion: 3tbtretung.

3>uinger: 9iaum äiüijc^en ben
©tabtmauem.



3n5cilt bes brttten ^onbes

®ie Seiben be§ fungen SBertl^er 1

®ie SSa'^Iöeriüonbtfdjaften 109

(Sin gamiliengemnlbe (gerbinanb unb Ottilie). 329

^er 9J?nnn bon [unfgig ^nl)ren 349

®ie neue aj^etufine 399

g^obetle 421

^ermann unb ©orot^ea. ^u neun ©efängen 443

3(nl)ang (Erläuterungen unb 9(nnter!ungen) 503

Söörterüeräeidjuig 513

©ebtudt in ber ©^ametfdjen $8u(f)bvucEerei in Sei^jig



Sucher aus bem 3nfcMUn1ag in Scip^ig

(5oetI)e5 5»mjt. WcfmiitauyOiabc auf ciujlijcl)em Xüiinbrutf-

papkx. 3" Seinen 93^ 3.—., in fieber ?]?. 4.—.

9)?it bicfoin 'i^iinbcficn bieten >uiv eine ibeale lafdjeiuni'Sflabc be§

„j5-nuft", bic and} beneii, bic anbcrc ^lii^flnbeu — ein.^cln ober in 0oett)e!S

SUevten — befi^uMi, unlltonnnen fein luivb. Gin fdiniate^ Icirfite^ i^änb«

d^en, bn-S beqncni in bev Xafd)e, im .'{Sanbfoffer ober im rffijier'S-Ionr«

nifter mitgcfid)rt luevben fnnn, mit Tiarer flrofjcr Sd)rif t auf flanj bünnc^,

nid)t burd)fdieinenbe'3 Rapier i-\ebriu!t, nereinic^t jum crflcnmal ben fle«

famten „(Sauft" in allen feinen "^^Ijafen : ben llrfouft — bn^ 'Jvraflmenf üou

1790 — bic üollenbeten beiben 'Jeile — bie "^.Hiralipomena — in forfl-

föltiger, Hon Dr. :^cm§ ökrtiarb ©räf beforc^ter ^^eftreuijion.

(5 u jt a ü S d) u) a b. "Die fd)önften Sagen bes flaffifdien '•^lUertum^.

SSolIftänbigc 5Iu§gabe in gmei 33änben, beforgt bon Dr. Gruft

S3eutler. 3n Seinen m 8.—.

©uftau Sd)iDab. ^ie fdjönften ©ageu be» flaffifdieu iHltcrUuu^.

5(u§gabe in brei 5Bänben (mit beiu Gvgäu,^uu(]§baub : ^yiaxy

mang 3eid)uungen ju Sagen beö flaffifdjeu 9Utei'tumö). ^n

Seinen m 12.—

.

5of)n Slö^^man. 3eid)nungen äu Sagen be§ floffifdieu ''.Jlltev'

tum§. ^n Seinen M. 4.—.

9tu» ber tlaffifrfien 'i^>criobe nnfever l'itcralur ift bie Dollenbete

S;arftellung ber l)ellenifd)en Satienmclt üon öuftao Sdimab auf un^

i^eTommen. Unsäblige sbeutfd)e, ^s^inqc unb 9lltc, bat fic in bie ©unber»

melt jener 9JJt)tl)en cingefübrt. Xurd) brei 91Jeiifd)enalter Ijat biefe^

fräftig'beutfdje i^olt^bndi feine 3"Öf"''fi^if"i^' bemabrt, unb nod^ auf

lange t)inau§ trirb unfere 33orftellung üon ber gried)ifd)cn .s^elbenfage

>uie felbftücrftänblid) an bic fd)lid)tc ^orm gebunben fein, in bie ber

fd)lväbifd)C S)id}tcr fie gegoffen l)at.

©inen befonberen 'iBert unb ^Reij erl)ält unfere Stu^gabc burd) einen

SrgänjungÄbanb, ber äuglcid) al§ fcibftänbigeg SSerf crfd)iencn ift. C^r

entl)ült noUftänbig bie gcniolcn 3eidi"i"iscn S^^n ^Js-la^manä, bie fic^

auf bü'a flajfifdic 9(ltertum bc5iet)eu, in üorä(iglid)er Sfeprobuftion unb

einfeitig gebrurft. 9ln bic iöilber ju .'pomer^ ^Wa^ unb Dbtiffec, bic

and) in 'Jeutjd)lanb — freilid) in manierierten 'i)hid)ftid)en — nmnd)em

befannt luaren, reil)cn fiel) bie bei un» bi^t)er nöllig uubetannten SFom^o*

fitioucn, bic ber fünftler ju §efiob unb ^ifd)t)lol entjuorfen I)at.



5Iu5 ©oet^es 3^agebü(f)ern. 5luygetiia(}It unb t)emu§=

gegefien öon .§an§ ®eri)arb ©röf. ^n ^Q]3pbQub 90?. 2.—, in

(Snngleber M. 4.—.

®oetI)e§ Sagefiüdjer, bercn lange JRei'^e ba§ @oetI}e = ©(f)iner'2(T(f)tt)

öertüdjrt, tüaren, ba jie mir in bcr großen SSeimarer 9(u§gnbc entf)alten

finb, lüeiteren greifen \o gut nne unbefannt; in einet 9(u§innl)l, bic fd)on
burdj bie gewaltige g-üHe be§ ©toffeg geboten tuar, tnirb nun eigentlich)

gum cr[tenmal biefe Duelle I)öd)[tcn 3Rei(i)tuin§ et[d}loffen. S?on ber

frül)eften SSeimaret 3eit an bi§ lueuige Sage öot feinem Sobe, gclegent^

lidj gimädjft, bann bi§ gu [ttcuger ^Regelniä^igfcit, tjat ®octl)e in feinen

Sagebiid^ern bie ticf[ten S3e!cnntniffe über fein innere^ unfein unb fein

S^crl)ältni§ gu ben 9J?enfd)en niebergelegt unb über bcn ®ang fcineg

öufjeren gebend — (SrnfteS unb §eitere§ — bertd)tet. §an« ®erl)arb

©täf, aU einer ber üorjüglidiften ®oet^e=£enner befannt, l)at ben S3onb

gufammengeftellt unb mit Grläuterungen öerfe'^en, unb ber SSerlag er*

möglid)t burd) einen überaus niebrigen ^reig beffen lüeite SSerbreitung.

(5oet^es &t]pxäd)t mit C^cfermann. 3*uel S&änoc.

S^oIIftänbige SluSgabe, beforgt üon gr. ©eibel. Wt gluei ^orträt§.

(SitibQiib5eid)nung bon .§. 33ogeIer. ®ef)eftet Tl. 4.—, in ^a^|)=

bänben 90?. 5.— tu Seber 901 9.—.

(5oetI)eim(5efpräd). ^n 3Iu§tt)a!)I (ül)ne bie ttitt ®cfermann

gefüljrten ©efprädjc) ^erou§gegeben bon %ian^ Seibel unb

griebrtdj ©unbelfinger. ©ritte 51uflage. ©eljeftet Tl. 5.—, in

Seinen Tl. 6.— in ßeber Tl. 8.—.

:3n biefen beiben SBerlen ift bie ®efamtl)eit ber münblid)en Minderungen
@oetI)eg öor un§ ausgebreitet. ®ie (5dermann»®ef|3räd)e tnaren löngft be»

fannt ; t)ier l)aben fie nomentlid) burd) bie d)ronologifd)e öinorbnnug ber

Unterrebungen be§ britten Seilet in bie beiben erftcn ein gang neue§ unb
luol)! it)r enbgültigeS 9(u§fel)en erl)alten. Sir l)offen, bafe bie gtnei fd)muden
unb billigen Stäube biefe» ©d}al5l)au§ ©oetl)efdjer 3{lter§>öei§i}eit gum edjten

bcutfdjeu S^olfSbuc^ madjen luerben. g-reilid) ift mit ben (£dermann=®e=

f^rädjen, bie burc^ bie d)arottemftifd)e ^erfon be§ UnterreberS eine un*

gcrreifsbore (5inl)eit bilben, bie g-üUe ber @oetl)efd)en Untcrl)altungen nod)

!eine§tüeg§ erfdjöpft. 5)er gro^e 9?eft mar »uo^l bcn f5''"id)gelcln"tcn in ber

geljnbänbigen ©ammlnng beä g-reitieiTU bon S3iebermann gugäuglid), für

lueitere il'reife aber ein gang unbefanntcr S3cftonbteil ber §interla)fenfd)aft

bei ^idjterS. 91ud) er liegt nun in bcm giueiten ber oben genannten 93üd)er

üor, ba§ ©ef^räc^e ®oeti)c§ mit Sdjiller, §erber, SBielanb, Sfapoleon,

S?oß, 9JJenbel§fo'^n, SJiemer unb oielen anberen entplt. ®oetl}e?i „©e*

fpräd)e" merben mm gufammen mit ben „SSerfen", ben „Briefen" unb
ben in unferer Qwd'TlaxlMn^ahe gum erftenmal allgemein gugönglid)

gemadjten „Sagebüdiern" ben eifernen $8eftanb in ber S3ibliotl)e! jebeS

©oetl)efreunbe§ ou§mad)en.
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